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MAGDEBURG
CREUTZSCHE

V E fVLAOS ßU CH HANDLUNG.
R.O.M. KRET5CHMANN.

$rvti*t ©eljcftet pk. 4,50; getwwi«« pk. 5,50.



5
;m gleichen Verlage erfeinen ferner:

fite ictttfdjcn

nnb

Oiefe§ Aßert an^eigen ift eine mirflidje greube, benn mir finb

überzeugt, ba§ jeber greunb ber gefieberten Aßeft ba§ 93ud) mit magrem
Vergnügen lefen mirb. $erfaffer ift nämlich — ba3 bemeift jebe 3^ile —
ein ed)ter Sftaturforfcher, b. fj. er begnügt fidj nicht bantit, bie toten

S8ögel oor fid) auf ben ©eciertifd) ju legen, bort ihre anatomifchen

(5igentümlid)leiten $u ftubieren unb $u notieren unb bann bie einzelnen

©remplare fein fäuberlid) au^geftopft feiner ©ammlung ein^uoerleiben;

nein, er belaufet feine Lieblinge in ber greiffeit unb fdjilbert un§ feine

Beobachtungen in einer fo au^erorbentlid) feffelnben Aßeife, baft ba§

Buch eine mirflid) anregenbe Seftüre bilbet. Auf^erbem giebt aber

gloeride and) praftifdje Anleitungen barüber, raeldfe ©umpf= unb ©tranb=
oögel fid) gum galten in ber Bogelftube eignen unb mie fie ^u beffanbeln

finb. Da bisher biefe Bogelarten fo oiel raie gar nidjt ge^üd^tet mürben,

barf man für biefe Untermeifung bem Berfaffer nur banfbar fein. Aber
außer biefer mehr allgemeinen hat gloericfe’ä Aßerf nodj eine entfliehen

miffenfchaftlid)e Bebeutung. 2>n allen gangbaren £anb= unb 2el)rbüd)ern

ber Ornithologie fommen nämlich gerabe bie ©umpfs unb ©tranboögel

am fünften meg, ma§ fid) leidet erklären lägt, menn man bebenft, mit

raelch’ außerorbentlid)en ©dfmierigfeiten e3 oerbunben ift, ba§ £eben gerabe

biefer £iere belaufenen unb 31t ftubieren, fo baß big^er eigentlich ba§

^aumann’fdfe foftbare unb feltene Aßerf (D^aturgefc^id^te ber Bögel
2>eutfd)lanb§) bie einige Duelle mar, meld^e für ©pe^ialftubien in biefer

Dichtung eine annähernb oodftänbige ^ufammenftelluug bot. — Au3 all

biefen @rünben ift ba§ un§ f)kx oorliegenbe Buch aufrid^tig gu begrüben
unb fann mit gutem ©emiffen aufg märmfte empfohlen merben.

Bon

Dr. <£«vt

Don

©. ÄlcinfdjmiM.

*)3rei§ m. 4.50, geb. 3Rf. 5.50.

35ie „ÜRündjener 2ltlge=

meine 3eitung" fdtreibt in

ber Seitage nom 14. Ob
tober 1897 (9?r. 232) mie

folgt:

Dr. ©djuh-





fcafel L

1. pelekati (Pelecanus onocrotalus).

2. l}örkerfd)ttMn (Cygnus olor).
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®lit 45 Stbütlbungen auf 15 tafeln.

^Tagbeßurg.
(Ereu^’fcfje Derlagsbucfjfyaitölurtg

(K. & ITt. Kretfdjmartn)

* 898 .



a
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Dorroort.

Sie norftecjenbe
,
,9catitrg efc£j t rf; te ber beutfdjen @djroimm=

oöget" foll ein SßavaQet itnb eine hoffentlich mannen gratnben

ber beutfchen Vogeltunbe nid)t unroillfommene ©rgänjung ju

ber bereits im gleichen Vertage erfdienerten ,,9caturgefdjic£)te ber

beutfdhen @umpf= unb ©tranboögel" bilben. 2Bie biefe mirb

fie betn gacfimann menig VeueS bieten fönnen, aber roie biefe

hat fie ben Vorzug, aus ber ©runblage eigener (Srfatfrungen

unb ^Beobachtungen hernorgegangen ju fein, raie biefe menbet

fie fidf in erfter Uteilje an unfere feiger, Sanb=, fTyorft= unb

Veidiroirte, meiere it)r Veruf ja fortmäfjrenb mit bett oerfdiiebenften

Vertretern auS ber £ taffe ber ©dfmimnmögel jjufammenfüljrt,

unb benen fie in biefer Vejiefmttg ‘Anregung nnb Veletjrung

ju bringen fuetft. ©emgemaff mürbe auf bie Vefprecffung non

Stufen unb ©dfabeu, auf fffagb, fyang unb 3lufjudjt bei ben

einzelnen 2lrten bas meifte ©emidtjt gelegt. SRöge baS an=

fprucf)§lofe, aber mit ßuft unb Siebe jur ©adEje getriebene

SCBerlchert bei ben oben genannten VeoölferungSflaffeu eine

freunbtidje Siufitaljme, im greife ber gadfgenoffen aber eine

moljlmolienbe üflacfificht finbert ! Vielleicht finben auch fie hier

unb ba beim ©urchblattern eine neue Anregung nnb legen baS

Vüdhlein bann auch nicht ganj ohne Vulven aitS ber ^anb.

Vubapeft, 2lpril 1898.

Dr. §uxt gfCoericße.





Autoren- uni) j$ad)«gt|ie£

m\ü)0lmx 335.

51 cfergern§ 7. 42.

2lbt)ent§oogel 341.

Slfjlooget 136.

Alca 19.
— - torda 20. 377.

£af. XV, gig. 2.

Alcidae 19.m 19.

— grönlänbtf($er 349.

— Heiner ttorbtfd^er 349.

Sllfenfönig 349.

SUfenlumme 349.

OTenbecf 223.

OTenböcf 250.

2Htnäff9 188. 190. 235. 246.

Upenente 159.

^mfelmööe 207.

Anas 8.

— acuta 8. 98.

£af. Y, gig. 2.

— boschas 9. 116.

£af. V, 5tg. 3— elypeata 9. 110.

Saf. VI, gig. 1.— crecca 8. 86.m IV, gig. l.

— marmorata 81.

— mersa 171.

— penelope 9. 102. 180.

Saf. V, gtg. 1.

— querquedula 8. 92.

£af. IV, gtg. 2.

— strepera 9. 107.

£af. IV, gig. 3.

Anatidae 5. 8.

2ingettctfrf)e 136.

Anser 6.— albifrons 6. 38.

Anser albifrons intermedius 6.

38. 39.

— brachyrhyncbus 7. 52.

— cinereus 54.

— ferus 7. 54.

£af. II gtg. 2.

— finnmarchicus 7. 41.

— hyperboraeus 7. 66.

— segetum 7. 42.

Saf. n, gtg. 1.— segetum arvensis 7. 42. 43.

Anseridae 6.

2Ivfd)fuß 318.

Slfdjente 159.

2inbnbon 271.

iS.
Söacfelmann 141.

25aebecfer 155.

23cter 180. 244.

33af3tölpel 12. 192.

£af. X, gig. 2.

23aumente 141.

33aumgänfe 71.

$aumfd)arbe 199.

23ergente 10. 158.

£af. VII, gig. 2.

23ernifelgan§ 73.

^innenfeefdfyroalbe 13.

33irfenente 141.

23ifamt)ogel 199.

23lä§ente 104.

$läfjgan3 6. 38.

— iglänbifdje 6.

— Heine 42.

23IaHftone 68.

<8Iafin3 109. 213.

Elemente 118.

23ianflügelente 112.

23laugan§ 56.

23tanmantei 270.



VI 2Iutoreit= unb ©adjregifter.

33lifcx>ogeI 318.

©Iitmeitente 118.

3?ote 65. 202. 361. 380.

©ranbente 104. 145. 154.

©rcmbganS 8. 77.

£af. III, gig. 1.

©vanbfeefdjroctlbe 14. 229.

©raubnogel 207.

33rantgan§ 73.

Branta 7.

— bernicla 8. 72.

$af. III, gig- 2.

— leucopsis 8. 70.

— ruficollis 7. 68.

braune (Jute 109.

©raunffedtge 9ftöne 262.

©raun|al§ 154.

©raunfopf 145. 154. 250.

©re§m 34. 35. 56. 60. 74. 84. 85.

104. 115. 119. 182. 137. 163.

175. 177. 183. 201. 203. 205.

208. 213. 226. 234. 236. 239.

240. 256. 257. 267. 268. 283.

303. 319. 328. 333. 335. 376.

381. 387. 391.

©reitfdjuabet 112.

©reitjdpiäblige Summe 376.

©rillenente 141.

©vont 73.

©riiberd)en 386.

©riinntd}§=Sutnme 376.

©iirgermeiftermöüe 273.

33ufd^»ente 118. 156.

©uttelnabe 386.

©uttelftampfe H86.

Carbo cormoranus 197.

Chema 14.

Chema Sabinei 15. 242.

v. ^ernel 173.

<S$erueI 285.

Clangula glaucion 139.

Colymbidae 5. 17.

Colymbus 17.

— arcticus 308. 310.

auritus 18. 300. 308.

cristatus 18. 315.

Zal XIV, gig. 3.

Colymbus cornutus 308.
- fluviatilis 18. 287.

£af. XIV, gig. 4.

fluviatilis pygmaeus 290.

griseigena 18. 312.
— minor 287.
— nigricollis 18. 300.

Staf. XIV, gig. 2.

— rubricollis 312.
— subcristatus 312.

Cygnidae 5.

Cygnus 6.

— Bewicki 6. 36.

— minor 36.

— musicus 6. 31.

— olor 6. 21.

£af. I- gt0- 2.

5>.

©adjentle 301.

©arrüiit 237.

! ©eiltet 318.

! ©eutfdjer ©elefan 112.

©idfopf 141.

©idfdjnabellumme 19. 375.

©idj'd)näblige Summe 376.

SDoolitre 205.

©rei$e§enmöüe 14. 239. 240.

©udjentle 301.

©uder 161. 290.

©üdjel 318.

©urnrne Summe 363.

©ummeä ©aud)l)ul)n 364.

§
(Siberente 10. 11. 168.

©af. VIII, gig. 3.

malt 20. 377.

Staf- XV, gig. 2.

(Sigente 9. 134.

©af. VI, gig. 3.

(Siäfönig 175.

@i§frabbentaudjer 349.

(SiSmöue 16. 272.

(£i§fd)arbe 199.

(Jigfturmnogel 17. 286.

@i§tauc|er 18. 339.
— tSlänbifd^er 341.

(SiSteifi 357.



Slutoren* unb ©adjregifter. VII

©iSnogel 349.

©Ifenbeinntöne 14. 237.

©Ifteratt 376. 379.

©Ifterentdjeit 175.

©Iftertaucfjer 175.

(Jute 116.

— braune 109.

— i§Iänbifd)e 136.

— fdjroar^e 161.

— roeige 175.

Entert 8.

©ittenjagb 116.

©ntentaudjer 335.

Erismatura 11.

— leucocephala 11. 171.

©r3taud)er 318.

§t.

gäbet 133. 167. 221. 240. 275.

286. 311. 335. 353. 359. 361.

372. 388.

galfenmöne 266. 277.

gafaneuente 99. 172.

gelbgan§ 6.

genfterftiigel 346.

geudjtarfd) 199.

gifc^erlein, fleineg 216.

gifdjmöue 15. 250. 266.

— fleine 216. 223.

gifd)treiber 179.

gliegenente 112.

gluber 318.

glügeltaud)er 19.

glugfdjarben 12.

gru^eejc^raalbe 13. 222.

£af. XI, gig. 2.

gluf3taucber 290.

grants Summe 376.

gran^ente 87.

Fratercula 20.

— arctica 20. 384.

— glacialis 385.

grefade 156.

?griberid) 70. 86. 97. 101. 104. 109.

116. 129. 147. 165. 205. 206.

215. 226. 228. 230. 238. 253.

254. 259. 272. 276. 298. 303.

305. 312. 327. 377. 384.

gortmt 205.

Fulica 122.

Fuligula 9.

— clangula 10. 139.

£af. VI, gig. 2.— cristata 10. 155.

$ctf. VII, gig. 3.—
- dispar 130.
— ferina 10. 150.

£af. VII, gig. 1.—
- liistrionea 9. 132.
— Homeyeri 153.

hyemalis 9. 134.

£af. VI, gig. 3.— leucoplithalma 144.
— marila 10. 158.m VII, gig. 2.— nyroca 10. 144.

£af. VIII, gig. 1.

— rufina 10. 149.

— Stellen 9. 130.

g>.

@abelfdjwän$ige ©turmfdjraalbe 17.

284.

®abelbuf<$ 136.

©chtfe 6.

©änfemöne 266.

©ctnfefäget 12. 180.

£af. IX, gig. 3.

©änfetaucfyer 199.

|

©ätfe 180. 239. 274. 362.

!

©ait§, grofte 56.

— turjfdjnäblige 7. 42. 52.

Gavia 14.

— alba 14. 237.

©eljörnter ©eeljatpt 318.

©elbfiijnge 2ftöt>e 262.

©elbfdptabliger ©djman 32.

(Gemeine Summe 363.

©enteilter ^elefan 12. 186.

£af. I, gig. 1.

©efprenfelter Som 346.

©efprenfelter ©eetaudjer 335.

©eftreifte ^albente 346.

©ejopfter Stteerradjeit 179.

©ejopfter ©eerac^cn 179.

©irrmöne 207.

©la^antd 136.

©olbäugleut 141.



VIII Mutoven: unb ©adjregiftev.

©olbfopf 386.

©olboljr 301.

©raber 282. 337. 359.

©vaSente 118.

©rauganS 7. 54.

2af. II, $ig. 2.

©raue Summe 363.

©raue -äftittelente 99.

©raue 9}löoe 258.

©raitente 73.

©rauentleiu 87.

©reue 318.

©röttlänbifdje Summe 356.

©rönläubijdje £aube 356.

— Heine 349.

©rönlänbtfdjer Mt 349.

©roge ©anS 56.

©roge §affmöoe 262.

©roge Tridente 95.

©roger Sabbe 278.

©roge 9tteergan§ 341.

©roge SO^itteleute 99.

©roger betrete 285.

©roge Dlaubmöoe 16. 281.

©roger ©djröar^mantel 266.

©roger 0eefIuber 341.

©roge ©eemöoe 266.

©roger ©truntjägev 280.

©rogfdjnabel 112.

©runbntd) 290.

©rpftluntme 356.

©njdtaudjer 356.

©rpttteift 19. 355.

©prig 250.

<*.

.§aarentd)eu 290.

jpaffmöoe 250.

— groge 262.

£affpicfer 230.

$aff§truf 266.

|>agelgan§ 56.

|>agente 118.

|>a(bente 87. 95.

— geftreifie 346r
§albenente 199.

^alsbanbfäger 179.

|)al$>banbtauc§er 341.

|>anf 213.

§anid 136.

|>an§nmrftente 133.

Harelda glacialis 134.

§arlefin§eute 133.

Martert 78.

Wartung 241.

|)aubeueute 156.

§aubeutaud)er 18. 315.m XIV, gtg. 3.

$edgans> 56.

©etjUralf 376.

|>ering§möt>e 15. 261.

£af. XII, gig. 2.

^ermatt 173.

§öderfdgroan 6. 21.

Saf. I, gig. 2.

$öf)tengan3 8.

|>oljlente 141.

£olbrob 250.

|)oIböU 167.

^omeper 285.

|)orntaud)er 18. 308.

$orragan§ 73.

|)utmöoe 250.

Hydrochelidon 13.

— liybrida 13. 213.

— leucoptera 13. 211.

— nigra 13. 206.

£af. XI, gtg. 3.

Hydrochelidon u. Sterna 208.

^pmber 341.

|)pmbrine 341.

§•

3mbergan§ 341.

3mbertaud;er 341.

3mmertaud)er 341.

3§Iänbifdje $8läggan§ 6.

3§länbtfd)e ©nie 136.

3§Iäubi(d)er ©t§iaud;er 341.

33lanbtfd)ev @d)toan 32.

Sädel 96. 214.

3äger 204.

Safobi 78.

3obteb 278.

ftäferentle 301.

ßäferentdjen 290.



2lutoren= unb 0ad)regifter. IX

Mjuljrüogel 357.

Mmmente 156.

Mntifclje dfteereSfdfjraalbe 230.

Mnufdjfa 133.

Mppentaudjer 317.

Mpuainermöoe 250.

MrafaS 73.

Äatfclictcr 136.

jtafpifcfye dfteereSfdpnalbe 230.

Mftanientaudf)er 290.

Kernel! 95.

Mrft 230.

Mrre 136.

Mrrmöne 250.

Mttiroafa 240.

Mäfeli 95.

Tangente 141.

Mapperente 141.

kleine Sllfenlumme 349.

Meine 23läftgan§ 42.

Meinet gifcfjetlein 216.

Meine gijc^möue 216. 223.

Meine grönlänbifdjje £aube 349.

Meine Mabbenlumme 349.

kleiner Sabbe 277.

Meine Summe 356.

Meiner norbifdfjer 21H 349.

Meiner ^etrett 284.

Meine SftoZjrmöne 223.

Steine ©dtpualbenmöne 216.

Meiner ©dfjroaramantel 262.

Meiner fdjroar^roeifter £aud£)er 344.

kleine 0eetaube 349.

kleiner ©tranbjäger 277.

Meiner ©truntjäger 277.

kleine 0turmfd)n)aIbe 17. 283.

kleiner £aud(jer 290.

Meine £raffelente 87.

Meinente 87.

Mingelente 141.

Minger 141.

MofterganS 73.

Mubalf 379.

Mädente 8. 92.

£af. IV, gtg. 2.

Mtobbe 141.

Mbelente 141. 156.

Mbeltaudjer 317.

Mdbenente 10. 149.

Midie 141.

Mradentnöue 262.

Kormoran 12.

MrrafuS 161.

Mabbenlumme, Heine 349.

M*abbentaud£)er 19. 348.

Mätyenfdjarbe 12. 196.

Magenente 9. 132.

Magentaudjer 317.

Mautente 95.

Metfdfjraubmöue 277.

Meujente 87. 175.

Mtec|ente 87.

Mide 87.

Midente 8. 86.

Saf. IV, gig. 1.

— gtoge 95.

Mija 223.

Monentaudfjer 317.

Müger 248.

Miiper 22.

Mittele 95.

Mummfd^näblige ^ßotarente 379.

Mupente 87.

Miftenfeefdpalbe 13. 219.

Mtgelfdjjraänatge dtaubmöoe 280.

Mpferente 172.

Mippenettte 156.

Mtqfd&nabel 136.

Mrafcfjnäblige @an3 7. 42. 52.

Sabbe 277. 278.

— großer 278.

— Heiner 277.

Sad^möue 15. 247.m XIH, gtg. 1.

Sadtjfeefcfymalbe 14. 233.

Särmente 109.

Sättentlen 133.

Lamellirostres 5.

Sang^alS 99.

Sangfdfjnabel 112.

Sangfdtjncibliger 0ager 179.

Sangfc^mana 136.

Sanaettfd^raänaige dtaubmöue 16.

275.

Sappentaudjer 17.



X 2lutoren= ttnb ©adjregifter.

Laridae 4. 18. 14.

Larus 15.

— argentatus 15. 269.

Staf. XII, gig. 3.

— canus 15. 257.

Staf. XII, gig. 1.

— eburneus 237.
— fuscus 15. 261.

Staf. XII, gtg. 2.

— glaucus 16. 272.
— leucophaeus 270.— leucopterus 16, 274.
— marinus 15. 264.

Staf. XIII, gig. 3.

— melanocephalus 15. 246.
— Michahellesi 270.
— minutus 15. 243.
— ridibundus 15. 247.

Staf. XIII, gig. 1.

— Rossi 239.

Sarocntaudjer 20. 386.

Seiner 109.

Serdjenente 99.

Seüerfüfjn 236. 281. 323.

SepelganS 112.

Seppelfdptute 112.

Sinbner 243.

Soder 109.

Söffelente 9. 110.

-Staf. VI, gig. 1.

Soetoig 220.

Som 335.

— gefprenfeltlr 346.

Somb 363.

Somme 335. 346.

Longipennes 4. 13.

Loom 341. 364.

Sordj 318.

Sorb 133.

Summe 19.

— bicffdptäblige 376.
— bitmme 363.

— gemeine 363.

— graue 363.

— grönläubifdje 356.

heilte 356.

— rottjfjalfige 335.

— fdjmalfdjnäblige 363.

— j<§n>ar$e 356.

Sump 346.

Sunb 20. 384.

S4T.

2ftär$ente 118.

JftcirjganS 56.

9Raimöoe 207.

9(Raiüogel 207.

SJRallemuf 364.

aRalntgreen 76.

ORantelmöoe 15. 264.

Staf. XIII, gig. 3.

Martin 236.

9Reere§fd)ioalbe, fantifdje 230.

— fafpifdje 230.

SWeerganS 7. 73. 335. 346.

— grofte 341.

SReer^afe 318.

äReernöijrtng 341.

JReerpapagei 386.

afteerradfjen 318.

— gehopfter 179.

SJRerd) 318.

^erdfjerfönig 175.

Mergidae 11.

3ftergfönig 175.

Mergulus 19. 348.

Mergus 11.

Mergns albellus 11. 173.m IX, gig. 1.

Mergulus alle 19. 348.

Mergus merganser 12. 180.

£af. IX, gig. 3.

Mergus serrator 11. 177.

Staf. IX, gig. 2.

2Ren>e8 326.

Michahellesi 270.

2Ribbenborf 48. 69. 132. 143. 242.

243. 273. 280.

ÜRittelente 109.

— graue 99.

— grofje 99.

mtelfäger 11. 177.

£af. IX, gig. 2.

SMtternadjt§taud)er 335.

Mittlerer ©äger 179.

Mittlere Dtatbmöoe 16. 280.

ÜRobereute 145.

9Rönd) 386.



Autoren = unb @ad;regifter. XI

9ttönd)gcui§ 73.

W6\ä)hx 78.

TOt>en 14.

DXöne, brannfledige 262.

— gelbfüfhge 262.

— graue 258.

— fc^Tuai^e 207.

9ftöoenbüttel 278.

attöuenfdmabel 364.

^öuenfturmuogel 17.

Iftäuentandjer 175.

2}lo^renente 161.

^oljrenfopf 250.

Sftoovente 10. 112. 144.m VIII, gig. 1.

üftooäente 112. 118.

Hormone 386.

SJh’ibepn 207.

9DHiberti 290.

9Mdenente 112.

2RiiHer 156.

ÜJhtggente 112.

üftnrente 112. 145.

90?nrentlein 87.

Spurre 349.

^ufdfjelgänfe 71.

SÜHtjdjelente 159.

Butter föarepg $enne 285.

w-
^abelfdjumn^ 99.

hänfen 239.

Naumann 26. 36. 42. 47. 59. 60.

62. 70. 84. 90. 99. 104. 114.

122. 142. 148. 153. 208. 217.

226. 230. 232. 236. 253. 254.

279. 283. 303. 305. 306. 311.

319. 320. 322. 332. 336. 351.

380. 383.

Briefe 318.

•fteffelente 109.

9b)U 364. 368. 373.

9Hmnenentd§en 175.

$ftonnengan§ 8. 70.

9iorben3fiölb 37.

9corbgänfe 71.

— fd^ottifd^e 71.

Worbifd>er mt, Heiner 349.

^orbijd^er 0d)man 32.

iftorbfeetaitdjer 18. 328.

£af. XV, gig. 1.

Briefe 318.

a>.

Dberbürgermeifter 266.

Oidemia 10.

— fusca 10. 164.
— nigra 10. 160.

$af. VIII, gig. 2.

Ö^er 349.

O^reitftei^fu^ 301.

Ofyrentandfjer 301.

Oftfeetaud^er 346.

w-
^aüaS 70.

^antoffelmöne 277.

$apageitaud;er 386.

^arabiegfeefdjraalbe 13. 228.

^elefan 12. 186.

£af. I, gig. 1.

— gemeiner 12, 186.

Xaf. I, gig. 1.

— fdmmqer 199.

Pelecanidae 4. 12.

Pelecanus 12.

— minor 188.

— onocrotalus 12. 186.

Jaf. I, gig. 1.

— rufescens 188.

Penelope 104.

I ^ßeter Griffet* 349.

j

^3eter§t)ogel 284.

— großer 285.

|

«Pfaff 250.

! ^ßfeifente 9. 102.m V, gig. 1.

^feitfdjtnanj 99. 136.

!

^flngfd^arnafe 386.

I

ißfriemenente 99.

|

Phalacrocorax 12.

— carbo 12. 197.

£af. X, gig. 1.

— graculus 12. 196.

|

—
• pygmaeus 12. 194

Phalacrocoridae 12.

^ßiepetne 104.

^ßiepente 104.



XII 2fatorens uttb 0 ad)regtfter.

qSi^Iftaart 136.

$ßif)n)äne 99.

^Iumple 290.

^olarente 346. 386.

Sßolarlumme 346. 375.

^ßolarmÖDe 16. 274.

Sßolartaudjjer 18. 343.

£af. XV, g-ig. 2.

^ommerfdfje DRtubmöüe 280.

Procellaria 17.

— glacialis 17. 286.

Procellaridae 4.

Procellariidae 17.

*ßracl)tente 11. 166.

Puffmus 17.

— anglorum 17. 287.

sßplfterfc 99.

Duafente 141.

Quafer 141.

Ouellje 154.

gl.

9£abenente 161.

Sftabbe 186.

9tabgan§ 73.

9tä§d)eu 112.

9dä§d)enfopf 112.

9iätfd)ente 119.

SRaubmöne 16.

— grofse 16. 281.

— fugelfcfyrDän^ige 280.
— langettfd^n) artige 16. 275.
— mittlere 16. 280.

— pommerfdfje 280.

dtaubfeefdjnmlbe 14. 235.

9taufatlenbed 270.

ffiagorbid 379.

9teid)enon) 36.

3ftei^erente 10. 155.

£af. VII, gig. 3.

^eintaud^er 175.

dtiefenmöne 266.

9tie(entaud§er 341.

9tingelgan§ 8. 72.m III, gig. 2.

Rissa 14.

— tridactyla 14. 239.

dtöfjrennaj'en 17 .

— Reine 223 .

dtofjrfdjnmlm 223 .

D^o^iüeber 228 . 229 .

dtofenmöue 239 .

9toftgan§ 8 . 83 .

D^otbein 250 .

dtotbruftente 104 .

D^otbrüftiger 0äger 179 .

Potente 104 .

9R)tl>al§ 145 . 154 .

dtott)al§ente 104 .

9totfyaBgan§ 7 . 68 .

9tott)alfige Summe 335 .

9totl)al§taucf)er 18 . 312 .

D^otfef^liger £aud;er 335 .

dtotfopf 154 .

dtotmoljr 104 .

9lotfd)nabel 250 .

Dotter 349 .

9tottgans> 73 .

9iuberente 11 . 171 .

Sftuberfufcler 12 .

9htg 318 .

dhtrdf) 318 .

dhifjente 156 .

§>•

0aatgan§ 7 . 42 .

£af. II, gig. 1.

0abine 242 . 243 .

0äger 11 .

— laugfdjjnäbliger 179 .

— mittlerer 179 .

— rotbrüftiger 179 .

— meiner 175 .

0ägef(f)nabei 179 .

0ammetente 10 . 164 .

0djädente 95 .

0djallente 112 . 141 .

0 cf)alucljer 199 .

0d)ap§ente 87 .

0d^arb 199 .

0d()arbenente 172 .

04aufelente 159 .

0d)edente 9 . 130 . 141 .

0 d)eerfcl)nabel 386 .

0djei{3oogel 278 .
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0d^eHente 10. 139.

£af. VI, gig. 2.

©dfjexxente 109.

©d^erf^nabel 379.

©cfyilbente H2.
©cljimmelente 159.

©d)lagl)al)n 318.

©djlicf)ente 179.

©erliefent e 156.

©df)lucfyente 179.

©djludente 179.

©cl)Iudex 199.

©dfjmalfd^näblige Summe 363.

©df)maxo(3ex^aubmijoe 16. 277.

Staf. XIII, gig. 2.

©dijmibt 255.

©dfjmielente 87. 95.

©4miiente 104.

©d)näxxente 95.

©djjnaxxente 109.

©d^nattexente 9. 107. 109.

£af. IY, gig. 3.

©d)neegan§ 7. 66.

©cfyneemöoe 238.

©djnepfertente 99.

©d^ttirring 223.

©d)nuxxgan§ 341.

©d)opfente 156.

©djjottifdfje ^oxbgänfe 71.

©freier 141.

©djxemel 335.

©d§uIoex 199.

©cfyupgente 156.

©dj)malbengan3 42.

©d^malbenmöüe 14. 15. 223. 242.

— Heine 216.

©d^malmente 99.

©djjtoäne 5.

©cfytoan 6.

— gelbfcljnäbligex 32.

— iSlänbifdfjex 32.

— rnilbex 31.

©dfjroanengefang 32.

©d^roan^ente 136.

©dtuoax^e (Snte 161.

©d^marje Summe 356.

©dtnoax^e 2ttöoe 207.

©d^toax^ex ^elefan 199.

©d^marjer taud^ex 290.

©d^toax^alfigex ©eetaudfjeu 341.

©4umx^al§taudf)ex 18. 300.

£af. XIY, gig. 2.

©dCjmaxjfe^liger £aud£)ex 346.

©djumx^öpfigex ©eetaudfjex 341.

©dtjmax^opf 156. 223.

©d)max3fopfmöoe 15. 246.

©d^raaxpmntel, gxofiex 266.
— Heinex 262.

©djraaxätaudjexle 301.

©df)max3=n)ei|ex^aud^ex, Heinex 349.

©df)raimmente 8.

©eebxad^e 318.

©eeetftex 386.

©eefafan 112.

©eefliegex 13.

©eeflubex, großer 341.

©eegan§ 346.

©eegänfe 71.

©eef)afyn 341.

— gefyöxnter 318.

©eefa^e 179.

©eefxäfye 223. 250.

©eemöoe 250.

— gro§e 266.

©eepapagei 386.

©eexabe 161. 199.

— roei^ex 192.

©eexadjen, gehopfter 179.

©eexotfeblc^en 335.

©eefdjaxben 12.

©eefd^toalbe 13.

©eefc^tt)alben 13.

©eetaube 356.

— Heine 349.

©eetaucfyex 18.

— fcfjtoax^alfigex 341.

— fdtuoax^öpfigex 341.

— gefpxenMtex 335.

©eeteufel 318.

©epffexti^ 126.

©ilbexmöoe 15. 269.

£af. Xn, gig. 3.

©ingfdfjman 6. 31.

©intentö 22.

©ode 87.

Somateria 10.

— mollissima 11. 168.

£af. Yin, gig. 3.
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Somateria spectabilis 11. 166.

©ommergan§ 56.

©orenttein 87.

©paltfufc 207.

©patelente 112.

©patelvaubmöoe 280.

Spatula clypeata 110.

©pecfenie 104.

©pedmöoe 250.

©piegelente 87. 118.

©piever 223.

©piejknte 8. 98. 179.

$af. V, gig. 2.

©piever 179.

©pie|gan§ 335.

©piefjmöoe 223.

©pitsente 99.

©pitjfdpoan^ 99. 136.

©pt^adel 99.

©tantmgan§ 56.

©tedjente 356.

Steganopodes 4. 12.

©teijjfiiße 17.

©teller 130.

Stercorarius 16.

— Buffoni 275.
—

- catarrbactes 16. 281.

— crepidatus 275.

— longicauda 16. 275.

— parasiticus 16. 277.

£af. XIII, gig. 2.

— pomatorbinus 16. 280.

Sterna 13. 137.

— anglica 233.

— cantiaca 14. 229.

— caspia 14. 235.

— Dougalli 13. 228.
—

- fissipes 206.
— birundo 13. 222.

5£af. XI, gig. 2.

— leucoparsia 213.

— macrura 13. 219.

— minuta 13. 215.

£af. XI, gig. 1.

— nilotiea 14. 233.

— paradisea 228.

©ternente 175.

Sternidae 13.

©ternlumnte 335.

©todente 118.

©tSrfä 179.

©totudjerej 199.

©todente 9. 116.

£af. V, gig. 3.

©todente 118.

©tranbfalfe 277.

©tranbjäger 278.

— kleiner 277.

©traufjente 156.

©traujsmo^r 156.

©traufbaudjer 317.

©trid;ente 99.

©tromente 133.

©tromoogel 258.

©truntjäger 278.

— großer 280.

— Heiner 277.

©tuber 341.

©tübberfd^e 9fteere3fct)nmtbe 230.

©tummelmooe 14. 240.

©tumpfnafe 386.

©turmtnöoe 15. 257.

£af. XII, gig. 1.

©turnt fd) tualbe 17.

— gabelfdpoän^ige 17. 284
— Heine 17. 283.

©turmfegter 285.

©turmoögel 17.

©turmooget 258.

©iurmtaudjer 17.

©tu idente 118.

©jiela^fo 178.

©$iHa 124.

Sula 12.

— bassana 12. 192.

£af. X, gig. 2.

Sulidae 12.

©umpfenle 145.

©umpftaudjer 290.

%
Tadorna casarca 8. 83.

— cornuta 77.

— damiatica 8. 77.

£af. III, gig. 1.

— rutila 83.

Männer 223.

£ärne 223.
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Tafelente 10. 150.

Taf. VII, gig. 1.

Tafdjentnaul 112.

Taubentinmne 356.

Tauchente 9.

Taucher 17.

— Heiner 290.

— Heiner fdjroar^tüei^er 349.

— rotfefjtiger 335.

— fdjroarger 290.

— I^toargfe^liger 346.

Taud()entleiu 290.

Taudjertjutjn 356.

Taudfjerfiebifc 179.

Taud&ertaube 356.

Taud^utjn, bummes» 364.

Taudfjmitoe 273.

Taud&ernutoe 364.

Reifte 356.

Thalassidroma 17.

— leucorrhoa 17. 284.

— pelagica 17. 283.

Ttjienetnann 213.

Tölpel 12.

Torbalf 379.

Traffetente 95.

— Heine 87.

Trauerente 10. 160.

Taf. VIII, gig. 2.

Trauerfeefdjpnalbe 13. 206.

Taf. XI, gig. 3.

Troillumme 363.

Troiltaudjer 363.

Trottooget 349.

Trotteltumine 19. 362.

Träfet 87.

Tscherkess martin 236.

Tnbinares 4. 17.

Tunfer 318.

Tunfentli 290.

w-
Ungarifctje (Snte 175.

Uria 19.

— arra 375.
— Brünnichi 19. 375.

— grylle 19. 355.
— lomvia 19. 362.
— Mandtii 357.

Uria troile 362.

Urinator 18.

— arcticus 18. 343.

£af. XV, gig. 2.

— glacialis 18. 339.— septentrionalis 18. 328.

Taf. XV, gig. 1.

Urinatores 5. 17.

¥•
aStetfra^ 199.

Vulpanser tadorna 77.

w-
2öad£)teteute 87.

28apel 266.

Sßafferrabe 199.

Söajferfeuerer 17. 287.

SBafferfd&nabel 379.

^afferfdpnalbe 209.

Söei^auge 145.

Söeifjbad 136.

SöeiBbacfeneute 161.

Söeißbartfeefdfjroatbe 13. 213.

2öeipe (Sn te 175.

2öeif3er @äger 175.

28ei§er @eerabe 192.

2öei§ftügetfeefd§röalbe 13. 211.

2öeifdopfente 172.

2öei§mergle 95.

|

mi$\ad 386.

:
3Beiifd)TDingenmäüe 275.

Sßeifsfpiegel 109.

J&eiffiirn 104.

2©ei|n)angengänfe 71.

2BtefeIent$en 175.

Sßilbente 118.

2Bilber @d)tx>an 31.

28ilbgan3 56.

SBinterente 136.

2öintermöt)e 258.

Untertan ctjer 341.

mxf 318.

3 -

^irpente 95.

gopfente 156.

3ord) 318.

3raergaH 349.
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groergettte 87. 133.

3n)cvggan§ 7. 41.

3im-gfrabbeutaud)er 349.

.gioerglumme 349.

,3wergmör>e 15. 243.

3it)crgfäger 11. 173.

£af. IX, gig. 1.

^roergfcfjarbe 12. 194.

3n)ergfdjn)an 6. 36.

3roergjeefdjn)atbe 13. 215.m XI, gig. 1.

3it)ergftei§fu^ 290.

3tDergtaud^er 18. 287.

Staf. XIV, gtg. 4.



(Einleitung

(fg finb redjt oerfdjtebenarttgc Vogelgeftalten, bie matt

unter bem ^Begriffe ,,Scf)roiintttt>ögel" jufammenfaßt, aber

alten ift bag SVerftttal ber Sdjroittttttfüße gemeinfatn, gu benen

meift tterpltnigmaßig furge Saufe gehören. ©a§ ©affer ift

ißre roaljre ,'netmat, bie manche nur f)öd)ft ungern nerlaffen;

niete finb an bag Vteer gebunben. @S finb meift mittelgroße

uttb große Vögel mit raußen, freifdjenben (Stimmen. ©of)t=

tönenbe Saute finb ißnen mit gang geringen Ütusänaßmen nidjt

eigen, aber fotdje mürben and; gar nicßt paffen gum ©onnern
ber ficEt aufbäumenben ©ogen, gum Lotten ber bemegten (See.

©ent ©afferieben ift attcf) ba§ ftarf eingefettete ©efteber an=

gepaßt, ba§ auf ber Vaud) fette eine petgartige ©idjtigfeit an=

juneßmen pflegt, ©efetügfeit lieben bie meiften, menigftenS

außerhalb ber Vrutgeit. 3ßre Verbreitung erftrecft fidfj über

bie gange befannte ©rbe, unb nadf) ben dßoten gu finb fie bie

bominierenben Vögel

^nbetreff ber Stomenflatur bin icf) gang benfetben

©runbfäßen gefolgt roie in meiner ,,Vaturgefcf)icf)te ber beutfdjen

Sumpf: unb Stranboögel" unb braune beSßatb fjier nur auf

bag einleitenbe Äapitel gu berfetben gu nerroeifen. Vegügltd)

ber fpftematifdfen 2tnorbnung unb Veißenfolge habe icf)

mich big auf gang geringe 2(ugnafjmen nach Veicfjenoro’g

„Spftematifcßem Vergeicfinig ber Vögel ©eutfct)lanbg unb beg

angrengeuben Vtitteleuropa" gerietet.

3m ^taugfialte ber Statur roie beg Vtenfcßen fpieten

bie Scßroimmnöget eine froctjroicßtige Stotte. Sie ftellen bie

Orbnungg= unb Veimgungäpoltgei am Seeftranbe unb auf

einfamen .^Ufeln bar, fie feßett ber ungemeffenen Vermehrung

geroiffer roohltljätige Scßranfen unb finb bem im roeiten

©eltmeere auf fturmgepeitfc^ten ©ogen Igitt unb fytx geroorfenen

Dr. gloeticfe, Sftaturgefdjicfite ber beutfd)en (Sdjitnntmbögel. 1



2 Ginleitung.

©cpffe oft bie einzigen ©iefeKfcpfter. Sein üPeitfdfen fügen

oiele Don ipen empfinbticpn ©<pben gu, ba, ido fid) bie

fyifdjgucp auf lünftlicpm SBege gu einer ppren ©tufe empor=

gearbeitet pt, itnb fie roerben bedplb bei und mit Pecp nacp

briidlidjft «erfolgt, roapenb man ipen an ben burd) einen

fabelpften gifcpeicpitm audgegeicpteten ©eroaffern bed @üb=
oftend ip Safein ntljig gönnen fann. ©eroifje Prten roerben

und bagegen infofern nütdid), als fie unfere dlder unb äBiefen

eben fo eifrig toie erfolgreich ooit läftigem unb fcpblidpm

Ungeziefer gu befreien bemüp finb ober im Söaffer allerlei

^ifdffeinben nadjftetlen. 33cep aber fällt ber inbirelte Ppen
ins ©eroiep ber uns gerabe and ber Älaffe ber ©dpimmoögel
in reidfem Piaffe erroädjft. ©nten unb ©änfe liefern und ip
fdptatfpfted fpeifd), Piöoen ipe belifaten ©ier, Saucpr ip
märmenbed pelgroerf, anbere ipe foftbaren Saunen, itod) anbere

im ppn Porben ben unentbeplicpn Span. Sen ppn
Pipen folöpr Söget roop einfepnb, pt ber ftuge Plenfcft

eingelne non ipen iped Jyleifcpd, iper ©ier unb iper Saunen
roegen gang ober plb gu Landtieren gemacht, anbere roenigftend

gum pfd)fange abguridjten nerftanben. Piep unter) djäipt roerben

barf fobann bie äftptifcp Sebeutung ber ©cpimmoögel, ba

fie gerabe ben oben ©tranb, einfame Unfein ober einförmige

©een auf bad angeneptfte mit ipem regen Spn unb Steiften,

mit ipem meift prächtigen ging unb ipen lauten ©timmen gu

beleben Dermögen. ©ie finb ed, roelcp ben Peifenben auf ppr
©ee aud) roeitaft oom Sanbe nod) begleiten unb bie bem lüpen
tßolarforfcpr groifeptt @id unb ©dfnee itod) ein lieblicpd Silb

reigenber gamilienfeenen uorgaubern.

gür ben ^äger unb bie tgagb ift gerabe bie klaffe ber

©cpimmüögel non ppr ©ebevttitng. 33cit innigem Vergnügen

roirb jeber jünger Sianad ber ©tunben benfen, roo er am
pimatlicpn bluffe bie erfte ©nte erlegte, roo er fpater ald

gereifter Ptann mit fieprer Äuget ben ftolgen ©cfjroait and

ppr fiuft prunterptte ober bem fifepierigen Äormoran für

immer fein rauberifdpd pm^merf legte, roo er pnter bem
Sünenroalle an ber braufenben ©ee auf bie fepuen Pottganfe

lauerte unb babei ben gaufelnben glugfpielen ^er munteren

dPöoenfcpr gufepute, ober roo ed ipt nergönnt roar, bie ge=

roaltigen ißelefane ipe rounberbaren fylugreigen unter bem reinen



(Einleitung. 3

©lau eine? fübltcfjeren Ipimmel? au?füt)ren gu feljen. Obgleich

nun aber bie ©dpimmüögel ben .fhauptteil ber SBafferjagb

au?macl)en, ift boclj bie Äenntni? ihrer eingelnen ülrten wie

ihrer fieben?geroohnheiten in ffägerireifen bei un? eine über=

rafdjenb geringe, eine oft nerblüffenb bürftige. ©o mancher

fdjiejjt eine feltene ©nte herunter, bie ihm „mertwürbig" oov

tommt, bie aber weber er nod) einer ber ^agbgenoffen fennt,

unb bie be?tialb nach turgern ©efinnen mit ben attberen gunt

tftupfen in bie .ftcinbe ber Äöchin roanbert. Ülitf biefe Söeife

gel)t ber ornithologifdien 2ßiffenfd)aft fo manche? loftbare ©tüd
oerloren, gumal gerabe bie ©eftimmung weiblicher unb junger

©diwimmoögel nidjt gang leicijt ift unb mitunter felbft bem

ffadpnanne ©c^roierigfeiten bereitet, ©iefetn Übelftanbe abgitlielfen,

auch bem fiaien burd) .fperoorljebett turger, aber djarafteriftifdjer

Sftertmale ba? ©eftimmen ber eingetnen ©attungen unb Slrten

möglich gu madjen, foll biefe? ©udi in erfter Sinie mit att=

ftreben. ©erabe auf biefem ©ebiete bat ber fgäger reictje

©elegenljeit, ber SCßiffenfc^aft erfpriefjliche Oienfte gn leiften,

aber er ift bagu ntangel? tton Äenntniffen leiber meift gar nid)t

im ftanbe. ©djulb an biefem bellagen?wetten Übelftanbe ift

not allem bie Ungulanglidiieit be? naiurgefd)id)t!id)eu Untere

richte? an unfereit Sehranftalten. Um fo mehr ift e? aber

Pflicht jebe? benlenben ffäger?, biefe Sude, bie fiel; ihm früher

ober fpäter fdjmerglidh betnerfbar madjen roirb, burd) eifrige?

©elbftftubium allmählich au?gufüHen, unb ba?felbe gilt tton

bem jyorft' unb ©eidpirt mie tton jebem SRenfdjen überhaupt,

ber fidj in nuferer materiellen 3eit nodh ein warme? .fperg unb

offene ©imte bewahrt tjat für bie deeige unb Schönheiten ber

ttn? untgebenben diatur.

§ür bie Siebljaberei tommen bie ©dpimmoögel nur in

befchranttem SlRajje inbetracht, benn al? eigentlicher ©tubenoogel

tann ohne dtücthalt laitm ein eittgiger oon ihnen empfohlen

werben, ©ine um fo größere ©ebeutnng aber Imöen fie für

biejenigen ©ogelfreunbe, bie in ber glücflidien Sage finb, ihren

gefieberten Sieblingen größere ^»of= unb ©artenraumlid) leiten

fowie umfangreiche glugiafige im freien gur ©erfügung ftellen

gu tonnen, um fo mistiger finb fie enblid) auch fnr unfere

goologifch»en ©arten. gaft alle gelten al? harte ©ogel, bie

teiner befonber? forgfältigen pflege bebitrfen, wenn man ihnen

l*
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nur it)re nornehmften Safeindbebingungen Bieten !ann, unb bie

mit beut einfadjffen ffutter oorlieb neunten. ©in ißarfteid), ber

non toilben farbenprächtigen (inten beoölfert ift, nto bie jierlidfe

Äricfente fid) neben ber bunten Löffelente auf ben fluten

fdiaufelt, nto Seiherenten ihre Saitddunfte jeigen unb Sd)ell=

enten bie fdfjarf fid) abjeidjnenben fyarben itjreä ©efiebers weithin

ieud)ten (affen, roirb ftetd einen prächtigen Ülnblid getnäbrett.

Unb rnie feffelnb unb anjietjenb inirft nid)t in ben jootogifdjen

(Härten eine grof)e Soliere mit bunt burct) einanber flatternben

'JRöoenarten, raie ftaunt man ba nicht über bie ©ewanbtheit,

mit ber ber Kormoran im Söaffer fpiett, über bas ftolj auf=

geblähte ©efieber, mit bem ber fd)neeweif;e Sd)wan majeftätifd)

unb felbftbewufft über bie SBafferftadje fegelt! Siete SIrten

taffen ficJ) unter gi'mftigen Siebingungen and) in ber ©efangen=

fchaft jüdjten, niete anbere finb inbejug auf ihre ©tngewötmurtg

unb it)r ©efangenleben noch gar nicht erforfdjt unb bilben

bedhalb fetjr banfbare unb tohnenbe Seobadpungdobjelte.

Sie bei und heimifchen Sd)mimmoögel taffen fid) auf

5 groffe Orbnungen nerteiten, unb id) roitl im 2lnfd)Iuf? an

biefe aud) bie einzelnen gamitien unb ©attungen gleich mit

wenigen «Strichen djaralterifieren forme ganj für,3 bie heroor=

ragenbften Äenngeidjett für bie einzelnen bei und norfotnmenben

ülrten anführen, ^ene 5 ©ruppen finb:

I. Sie mönenartigen Schwimmoögel ober See-
ftieger (Laridae ober Longipennes). Flügel ftarf aus=

gebitbet, taug, fchmat unb fpiij; bie 1. Schwinge am tängften.

j^wifdjen ben 3 Sorberjetjen befinben ficf) Schwimmhäute,

währenb bie .'pinter^ehe ttein unb etwad höher geftettt ift, feiten

ganj fehlt. Ser mittellange Schnabel ift fdfarf, fdjneibig,

gufammengebriicft unb norn am Unterfiefer mit einem auffaltenben

©cf nerfehen.

II. Sie fturmnogelartigen Schwimmoögel ober

Söfirennafen (Procellaridae ober Tubinares). Sie

Safentödjer bilben norftehenbe, burd) eine Sd)eibewaitb getrennte

Söhren. Ser furje Schnabel ift oorn herabgebogen. 33on

ber .cpinterge^e ift nur ber Saget oorljanben.

III. Sie petefanartigen Sdjwimntoögel oberSuber=

füfjler (Pelecanidae ober Steganopodes). Sille 4 Reifen

finb burd) Schwimmhäute mit einanber oerbunben. Schnabel
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mittellang ober lang, guroeilen mit gejälfnelten ©djneiben.

StugenJreiS, .fehle unb Köangen häufig nacft.

IY. ©ie entenartigen ©dhtoimmoögel ober 3 a ^ n
'

fd)näbler (Anatidae ober Lamellirostres). Schnabel
an ber Spitze mit einem Klaget unb jeberfeits mit einer taft=

fähigen fyurdie oerfehen. ©er inroenbige Klaub beiber Schnabel-

hälften ift in ber Quere mit lammartigen Änocfjenplättdjen

(fiamelten) befetöt. Die 3 SSorbergehen finb burdf) ©djmimm=
|äute »erbunben, bie ^interjefie bagegen frei unb l)od) eingelentt.

©er @d)man
,5 befreit aus mehr als 12 ©teuerfebern. ©ie

KJlänndjen finb größer unb fcfjöner als bie Söeibctjen.

Y. ©ie taucherartigen ©chroimmüöget (Urinatores
ober Colymbidae). ©ie Klafenlöclfer finb eigenartig unb

meift oerffliegbar. ©ie fyüfße finb weit nach hinten gerücft

unb feitlid) fe|r jufammengebrücft. ©er ©chnianj ift entroeber

gaitj furj ober fef)lt oötlig.

Klact) biefer flüchtigen ß^arafterifiernng ber 5 fyauptgruppen

gebe icE) eine fpftematifche Überfid)t aller beutfd^en ©attungen

unb Sitten. IBei ben angegebenen unterfdEjeibenben SJierfmaten

finb nur bie mitteleuropäifd)en formen berüdfidjtigt, mas ich

liier auSbrüdlid) fjeruorbeben möchte. ©ie nadifolgenbe ©abelle

ift besljalb nicht für ben tritifdfert KJiajjftab ber ftrengen S55iffen=

fd^aft gefdfaffen, fonbern foCC lebiglid) ein praftifd) brauchbares

fyülfSmittel für ben fiaien fein, um it>m bie Sleftimmung aller

beutfdjen ©dpoimmuögel ju erleichtern unb ju ermöglichen.

A. Lamellirostres. ©ntetutrtiac ©ößeL

I. gamilie. SdjUmuc. Cyguidae, Bchst.

Sehr grofe KSögel mit übernnegenb meinem ©efieber,

fehr langem, bünnem IpalS, 31—33 Schwung- unb

18—24 ©teuerfebern. Sauf erheblich Heiner roie

bie KJtitteljehe ohne Klaget, ©ie inneren 3 elen

finb längs ber freien ©eite mit fyautlappen oer-

fehen. ©er runblic^e Klaget auf bem Oberfclfnabel

nimmt bie fyälfte ber ftieferbreite ein. ßroifdhen

©chnabel unb Kluge befinbet fidö eine breite nacfte

Ipautftelle.
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Sri)ttUUt. Cygnus, Bchst.

Cygnus olor (Gm.), ^öcferfdjvoan.

Üiagel, 9Äunbn>tnfel unb bie nacfte ©teile

jrotfdjen ©dfnabel unb Auge fdparg, ebenfo

ein fid) an bei' äßitrgel beS OberfieferS er=

Nebenher Dörfer, ßuftrölfre rtic£»t gebrummt,

©c^innnmt mit gebogenem .<palS.

Gygnus musicus Bchst. ©ingfdnnan.
©tirnböder felilt. -Die nadte ©teile ift bi§

jur ©dfnabelmitte Ijerab gelb; nur bie »orbere

©djnabelptfte nebft ben diänbent ift fdjroar;.

Suftröljre melfrfadf getrümmt. ©dpimmt
mit aufgerid)ietem ,$atS. ©ie tliafenlödjer

finb gelb ober gelblicf) fteifd)färben.

Cygnus Bewicki Yarr. 3 roer Sy <^ roan *

©tirnljöder felilt. ©ie fyarbung ber nadten

©teile erftredt fiel) nur bis auf ein Vierteil

beS OberfdjnabelS. SRafenlödjer fdjroarg.

II. fyamilie. ©nttfc. Anseridae, Briss.

©roffe SSögel mit 14—20=febrigem ©djmanj unb

jiemlid) langem unb bünuem .fyalS. ©er ©djnabel

ift an ber SBur^el p^er als breit,
,3m fpitien

Flügel finb bie 1 . unb 2 . ©dfroiuge am längften.

Am ©aumen fielet ebenfalls eine s
Jteil)e tur^er .Halme.

1 . ©attung. Jrlbgöns. Anser, Briss.

ffatfje grau, gelb ober rot. IBrüten frei,

©efieber in ber .fpauptfadje „ganfegrau" (ober

toeifO, offne metallifd) glan^enben ©piegel.

1 . Art. Anser albifrons (Scop.) unb A. albi-

frons Intermedins Nauru. ißlajiganS

unb iSlanbifdfe iöläfjganS.

fyüfje odergelb bis rotgelb. ©dinabel ^eU

orange ober fleifd)farben mit meifjlidfem dtagel.

©ie glügelfpii^eu reichen bis jum ©d)ioanj=

enbe. $m Alter mit großer meiner ©tirn=

bläffe unb ftarf fdpar; gefledter S3ruft. fiänge

über 63 cm.

1 . ©attung.

1 . Art.

2 . Art.

3. 'Art.
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2. Slrt. Anser finnmarchicus Gunn. 3roetgs
ganS.

Sie jufammengelegten gtügelfpi^en reichen

über baS ©dfroan^enbe ijinauS. ©epigtid)

©tirnbläffe unb ©ruftfterfüng gilt bas bei bet

«origen 2irt ©efagte, nur finb beibe AJterf

=

male bei ber groergganS rtorf» ausgeprägter,

©cimabet uub fyüffe raie bei ber ©aatganS.

Sänge unter 63 cm.

3. 2Irt. Anser segetum Gm. mtb A. segetum
arvensis Br. ©aatganS unb StcferganS.

fyüffe orangerot. ©djnabel fdpoarg, nur

gmifd^en fftagel unb fftafenlödjern orange, ©ie

gdügelfpiijen reidjen bebeutenb über bas

©dnuanjenbe IjinauS.

4. Sirt. Anser brachyrhynchus Baill. Ä'urj =

fdjnäblige ©ans.
jyüfje rofeurot. ©er auffatienb Heine ©djnabel

ift bis auf ein fielt rofenroteS Duerbanb fdpnarg.

©ie jufammengefegten glüget erreidjen itidjt

baS ©djmanjenbe.

5. 2lrt. Anser ferus Brünn. ©rauganS.
güfje fteifd)farbig. ©dptabel bis auf ben

roeifjlidjen 3iagel bitnfel orangefarben, ©ie

fytügelfpitjen erreidjen nid)t baS ©djroan^enbe.

6. Slrt. Anser hyperboraeus Pall. ©d)nee=

ganS.

güfje unb ©rfjnabet grau Qugenbfteib) ober

orangefarben (Sitter), ©ie jufammengetegten

^tiigel bebecfen gerabe ben ©djmanj, unb

gmar finb bie erften 10 ber 28 ©Öffnungen

fdjroarg mit meinen Mieten.

©attung. iHecrgaus. Branta, Scop.

g-üjfe fdjmarg. ©cfjnabet fefjr turg unb

fdjroärglicf). brüten frei.

1. Sirt. Branta ruficollis (Pall.). 9totf)alS=

ganS.

Äropf unb ©orberfjafS roftrot.
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2. 2trt.

3. 2lrt.

3. ©attung.

1. 2lrt.

2. 2lrt.

Branta leucopsis {Bchst.). 9tonnen =

ganA
Äropf unb ^>al§ fdparj. Sßangeit unb

$et)le roeif],

Branta bernicla (X.) 9lingelgan§.

Söangen, Äefjle, föropf unb ^>al§ fdjroar;,,

letzterer im 2llter mit einem meinen iRirtg.

fjöljlciiganö. Tadorna, Flem.

tBitben ben libergang ju ben (inten unb brüten

in £)öfylen. vyüfje röt(id) ober grau, ©djnabe!

fdfaufelförmig mit fet)r feiner ^äljnelung im

©berfiefer unb fefjr fdjmalem 9tage(. @e=

fieber bunt mit metattifd) fdjimmernbem

gtügelfpiegel

Tadorna damiatica (
Hasselqu .). 23ranb=

gan§.

©djtoanj unb 23ürjel meif?.

Tadorna casarca (L.). 9loftgau§.

©dtmanj unb Sürjel fdparj.

III. vvcmxilie. (yutnt. Anatidae, L.

©er ©dfnabel bilbet einen natürlidfen ©eitler unb

ift breiter als f)od). Tcittelgrofte iööget mit

14— 20=febrigem ©d)roanj unb oerfümmerter £>inter-

je^e. $m §lügel finb bie 1.— 3. ©djroinge am
tängften.

1. ©attung. 5d)U)imtnrntf. Anas, L.

^interjelfe ofine ©djroimmtappen.

1. 2lrt. Anas crecca L. Tridente.

©röfje unter 40 cm. ©pieget grofj, norn

fammetfdnoarj, hinten grün.

2. 2lrt. Anas querquedula L. Änüdente.

©röfje unter 40 cm. ©er Beine Alügel=

fpiegel ift bunte! graubraun mit etroaö grüm
liebem ©djimmer.

3. 9lrt. Anas acuta L. ©pieffente.

©röfje über 50 cm. ©ie beiben mittleren

©dfroangfebern finb jugefpit^t unb bebeutenb

oerlängert. $igur fdjlant unb fetjr lang^alfig.
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4. 2lrt.

5. 2lrt.

6. 2lrt.

7. 3lrt.

2. ©attung.

1 . m.

2. 2Irt.

3. 2lrt.

Anas penelope L. Sßf etf ente.

©röfje jroi^en 40 utxb 50 cm. ©djnabet
bläulich), güpe blaugrau. ©ie ©durfte ber

großen ©dpuittgen fiub grautneifj.

Anas strepera L. ©cljnatterente.

©röfje jtnifeffen 40 unb 50 cm. ©c£>ttabel

unb ©cfjruimml)äute fdjtoärglid), -Jupe rotgelb,

©pieget jumeift tneifjlidf).

Anas elypeata L. Söffelente.

©röfje pnfdjen 40 unb 50 cm. ©er an
ber SBurjel fcfpnale ©dfjnabel ift norn tu

tnunberlidjer unb auffallenber SBeife löffe©

artig nerbreitert.

Anas boschas L. ©todente.
Säuge über 50 cm. ©er glänjenb blaue

©piegel ift erft non fdfftoarjen, bann non

meinen ©treifett eingefaßt.

&aud)eute. Fuligula, Steph.

©ie .Oiintergelie ift mit einem breiten fdjlaffen

©cfjinimmlappen nerfelfen. ©djnabel mitte©

lang, bunt'el, an ber SBurjel nidft aufgetrieben,

©dftnang abgerunbet unb 16=febrig.

Fuligula Stelleri (Pall.), ©bedeute.
Sange pnfclien 40 unb 50 cm. ©ptegel

oiolettfdparä ober buttfelbtaun mit tneifjer

©egrenjung.

Fuligula histrionica
(
L.). Äragen=

ente.

Sauge gtnifdjen 40 unb 50 cm. ©piegel feljr

unbeittlid). ©dfnabet nur non Sauflänge,

©er breite S^agel nimmt ben ganzen 95orber=

ranb be§ Oberüeferä ein.

Fuligula hyemalis (
L.). ©i§ente.

Sänge jtnifdjen 50 unb 60 cm. fünfte bläulidjp

grün mit fdfjtnarjen ©dftnimmljäuten unb

©elenfen. ©djnabet fd)tnarj mit einer orange=

farbenen üJiittelbinbe. ©piegel unbeuilidj).
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4. mt.

5. m-t.

6. mt.

7. mt.

s. mt.

9. mt.

3. ©attung.

1. mt.

2. mt.

4. ©attung.

Fuligula clangula (L.). Sd)ellente.

Sange greifet)en 40 unb 50 cm. Spiegel unb

teilroeife axtdj bet ©betrüget rceijf. gü§e
orangegelb mit fdjroargen ©elenfen unb

Sdjreimmljäuten.

Fuligula nyroca (
Güld.). SKoorente.

Sange unter 40 cm. Sie ^opfbefieberung

ift fe£)t bidjt, aber ohne Sdjopfbilbmtg.

Singe roeiff.

Fuligula rufina (Pall.), ilolbenente.

Sänge über 55 cm. Ser fe^r geftredte

Schnabel ift hellrot, bie fyüjfe finb rötlidt)

ober gelblid).

Fuligula ferina (L.). Tafelente.

Sänge greifdfen 40 unb 50 cm. Spiegel

afdfgrau.

Fuligula cristata (Leach). 9ieif)er=

ente.

Sänge unter 40 cm. ©enid ein beut=

tidfer f^eberfd^opf. Singe gelb.

Fuligula marila (L.). S3ergente.

Sänge groifdjen 40 unb 50 cm. Spiegel

weif; mit fdparggrüner ißegrengung. §it|e

bleifarben mit fdpargen ©elenfen unb

Sdpimmfiäuten.

&raiirrnitf. Oedemia, Flem.

•fpintergelje mit Smutfaum nerfelien. ©efieber

bunfel unb jiemlicb» einfarbig. Scfinabel an

ber Stirn fjödetig aufgetrieben.

Oedemia nigra (L.). Trauerente.
©in -Jlügelfptegel felftt.

Oedemia fusca (L.). Sammetente,
©in meiner Spiegel ift oorfmnben.

(Etiteifutr. Somateria, Leach.

.Snntergelje mit .Syautfaum oerfeljen. 39eina£)e

©änfegröfje. Sdfnabel geftredt, lebhaft ge=

färbt unb mit großem Singet, ber ben gangen

Sorberranb bes OberfieferS einnimmt.
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1. 2trt. Somateria spectabilis (.L.). g5radt)t=

enie.

©röfje unter 55 cm. güffe in bev $ugenb
rötlidfgraufdirüarg, mit guneljmenbem Elfter

fpater immer röter unb fd)liefjtidj gang rot

roerbenb. ©er ©djnabel mifjt non ber roeit

t)erauöragenben ©tirnbefieberung an bi§ gum
Ütagelenbe nodj feine 4 cm.

2. 2lrt. Somateria mollissima (X.). ©iber=
ente.

©röffe über 55 cm. güjje trüb olinengritn.

©er ©djnabel mifjt non ber ©tirnbefieberung

ab über 4 cm.

5. ©attung. Kttöercnle. Erismatura, Bp.

^intergelje mit ^autfaum oerfetien. glügei

ebne ©piegel. ©er ©dpoang ift feilförmig

nerlängert ttnb befielt aus 18 ftarr=elaftifd)en

gebern.

1. 5trt. Erismatura ieucocephala (
Scop.).

Stuberente.

IV. gamilie. Säger. Mergidae, L.

©djnabel lang, fdjtnal unb tjocfj, mit übergebogenem

Stagel unb am S'ianbe mit fpitjigen, fägeförmigen,

rücfroiirtg gerichteten gähnen. 2Iuf ber freien

Sangdfeite ber jjnnengefjen ein öpautlappen. 2ludj

bie ©oljle ber fpintergelje ift gu einem ijmutlappeu

gufammengebrücft. ©djtnang 16— 18=febrig.

1. ©attung. Säger. Mergus, L.

1. 9lrt. Mergus albelius L. 3 Töer 9T^S er -

©piegel fdjtoarg mit meiner ©egrengung.

©djnabel unb güfje bleifarbig. Sange unter

50 cm.

2. 2lrt. Mergus serrator L. ©tittelfüger.

©piegel rneijj mit fdjraarger Querbinbe.

©djnabel rot, güjje gelbrot. Sänge gtoifdjen

50 unb 60 cm.
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3. 2lrt. Mergus merganser L. ©änfefäger.
©piegel roeifj ofjne fdjraarje Querbinbe.

©dfnabel unb fyüfje rot. Sänge über 60 cm.

B. Steganopodes ober Pelecanidae.

I. gamilie. ^eletauc. Pelecanidae, L.

©er ©dinabel ift febr lang unb oben übergebogen;

bie Slfte bes UnterfieferS tragen einen gewaltigen

jleblfacf.

1.

©attung. $)clcltuu. Pelecanus, L.

1. 2Irt. Pelecanus onocrotalus L. ©emeiner
^ßeletan.

II. fyamilie. ©ccfdjarbett. Sulidae, Briss.

,3n bem febjr langen unb formalen Flügel ift bie

2.

©diroinge am längften. ©dmabel bis weit hinter

bie Singen qefpalten, oben nidit übergebogen, ©in

Äe^lfad fe|lt.

1. ©attung. ÜLölprl. Sula, Briss.

1. Slrt. Sula bassana (/>.). Safftölpel.

III. Familie. ^lufefdjavbett. Phalacrocoridae, Briss.

©er gefurchte ©berfdfnabel bängt in einem fiarfen

Spaten über, ©ie turjen Flügel reidjen taum bis

3ur ©cbmanjuntrjet. ©er ©djraan,; befielt and

12—14 ftarr=elaftifd)en gebern mit barten, fifdp

beinartigen ©Mafien.

1. ©attung. üormorau Phalacrocorax, Briss.

1. Slrt. Phalacrocorax pygmaeus (Pall.).

gtoergfdfarbe.

Sänge unter 60 cm. ©dfroanj 12=febrig.

©dbnabel türjer als ber Äopf.

2. Slrt. Phalacrocorax graculus(X.). Äräben=
fdiarbe.

Sänge jroifdljen 65 unb 75 cm. ©bbmanj

12=febrig. ©djnabel länger als ber Ä'opf.

3. Strt. Phalacrocorax carho (L.). Kormoran.
Sänge über 80 cm. ©dbroanj 14=febrig.
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C. Longipennes ober Laridae. @ccfKicß«*.

I. Familie. ®ecfct)tt)ßlticit. Sternidae, L.

1. ©attung. I3tituriifrefd)uiallif. Hydrochelidon, Bme.
Sie ©d)roumnf)äute finb bi§ minbeften§ gur

'Dritte bei* gelten au§gefd)nitten, ber ©dftoanj
bagegen pdjftenS auf

J

/5 feiner Sange t)iu

gegabelt, 35ie äujferften ©dfroanjfebern finb

nidft pfriemenförmig nerlängert. Körperfarbe

büfter.

1. Slrt. Hydrochelidon nigra (
L.). $trauer=

feefdftoalbe.

©dfnabel fdjtoarj. güffe rötiid)fd)roar
:^ ober

bunfelbraun.

2. 2trt.

3. 21rt.

2. ©attung.

1. 2lrt.

2. 2lrt.

3. 2lrt.

4. 2Irt.

Hydrochelidon leucoptera
(
Schinz).

Söeiffflüg elf eefdfrü albe.

©dfnabel röttidifdnoarj. vyüfje rot.

Hydrochelidon hybrida (Pall.). 2Beifj=

bartfeefdfroalbe.

©dfnabel rot, in ber ^vugenb fleifdjfarben.

Pf?e rot.

5fffri)Uialbc. Sterna, L.

©dfroimmpute nur n)enig au§gebud)tet,

©dnoanj bagegen auf
]

/4 bid % feiner Sange

au§gefdjnitten. $uj?erfte ©dpoanjfebern

pfriemenförmig nerlängert. Körperfarbe f) elf.

Sterna minuta L. 3 rper 9f ee f <^ tt)a I^ e*

Sänge unter 25 cm. ©djnabel unb güf?e

bei ben jungen fteifc^farbig, bei ben 9tlten gelb.

Sterna macrura Nauru. Küftenfee =

f df)Tü atb e.

©röffe groifdfen 35 unb 40 cm. ©cffnabel

unb gü|e farminrot.

Sterna hirundo L. glufffeefdftoatbe.

©röffe jtthfdjen 30 unb 35 cm. griffe rot,

©djnabel rot mit fdjtoarger ©pi£e.

Sterna Dougalli Mont. ißarabie§ =

feefditoalbe.
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©röße jnufcffen 35 itttb 40 cm. Schnabel

fdfmarj ober braunfd)tt>ar$ mit roter SJßurjel.

vYitfie gelbrot ober gelblid) fletfdffarben.

5. 2lrt. Sterna cantiaca Gm. ©ranbfee=
fdjraalbe.

©röffe jnnfdfen 35 unb 40 cm. ©d)nabel

fcEtroars mit gelber ©pi£e. güfje fdfroarj

ober rötlidf)fdjtt)arggrau mit gelben Sollen.

6. 2lrt. Sterna nilotica Hassdqu. fiad)fee =

fdjmalbe.

©röfie jnufdfen 30 unb 35 cm. ©djnabel

fcbroar,}. güffe braun ober fdfraarg.

7. 2lrt. Sterna caspia Pall, ^aubfeefc^roalbe.

©röffe über 45 cm. ©djnabel rot ober

rötlich- Jvüpe fdparj ober braun.

II. gamilie. MöbCli. Laridae, L.

©djnabel mittellang unb früftig, „bi§ gur SJtitte

gerabe, bann etroaS nte^r ober minber bafenfötmig

in bie überragenbe ©pilge auSgetjenb". @rtberid).)

©ie ©djroimmbäute finb nid)t auSgebudjtet. ©er
breite ©dfraanj ift nteift gerabe, feiten feiert auS=

gebuchtet ober in ber 2Jtitte nerlängert.

1. ©attung. Clfcniiciumötte. Gavia, Boie.

©djraimmlidute nadf ©eefdpalbenart etvoas

auSgefdjnitten. .Ipinterjelje «usgebilbet. ©ie

fdjroargen griffe finb lurj unb Heiner als

bie fUHttelgelje.

1. 2trt. Gavia alba (Gunn.). ©Ifenbeinmöne.

2. ©attung. Stutmnelmönc. Rissa, Steph.

©ie .'pintergelge ift bis auf einen marjenartigen

©tummel mit roinjigem Dtägeldfen nerHimmert.

1. 2lrt. Rissa tridactyla (L.). ©reijef)en=

möne.

3. ©attung. 5tf)U)ttlbrnniiiUf. Chema, Ross.

©djroan^ fdpacb gegabelt, ©djunrnmlfäute

nidit auSgefdjnitten. ©interjebe nicht ner=

fümtnert.
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1. 5lrt.

4. ©attung.

1. Strt.

2. 2Irt.

3. Slrt.

4. sirt.

5. Slrt.

6. Slrt.

7. Slrt.

Chema Sabiuei {I^each). ©djmalbeim
möoe.

iFtff!)möi'c. Larus, L.

^interjefie auSgebitbet. ©djiüimmljäute uid)t

auSgebudjtet, ©djjroanä nidjt auSgefc|nitten

unb in ber SRitte nidjt oerlängert.

Larus minutus Pall. ^raergmöoe.
Sänge unter 35 cm. ©dfptabel [djroad) unb

fdjlanf, in ber ^ugenb fleifdjfarben, im Sitter

fdjtoarjrot. güjfe anfangs fleifcljfarben, fpäter

Ijodjrot.

Larus meianocephalus Natt. ©cfjtoar^

fopfmöoe.
Sänge graifcljen 35 unb 40 cm. ©djitabel

ftarl, bei Sitten im ©ommer rot, im SBinter

rotgelb mit gelber ©piije, bei jungen fdfjn>är$=

lief) mit rötlidjer UnterfieferbafiS.

Larus ridibundus L. Sadjmöoe.
Sänge ^oifdjen 40 unb 50 cm. ©djäfte ber

beiben iBorberfdjtoingen bis auf bie fdjtoarje

©pifje roeiff.

Larus canus L. ©turmmöoe.
Sänge $n)ifc(jen 40 unb 50 cm. ©ie ©djäfte

ber beiben SSorberfcfpoingen finb fdEjroarj.

Larus fuscus L. fperingSmöoe.
Sänge

(
poifdf)en 50 unb 60 cm. ©ie ^u=

fammengelegten ginget überragenbaS©d;manj=

enbe um 8— 10 cm. ©er ©djnabel ift lut-;

oor ben SRafenlödfjern nidjt tjölter als batjinter.

Larus marinus L. SRantelmöoe.

Sänge groift^en 60 unb 70 cm. ©cjpoingen

Ijaitptfädjtid) braunfdjruar,] ober fdjiefer-

fdjtuarj.

Larus argentatus Brünn, ©ilbermöue.

Sänge jnnfdjen 50 unb 60 cm. ©ie ©djäfte

ber beiben SSorberfdjraingen finb fdjtoarj.

©er ©djnabel ift oor ben ÜRafenlödjern liöljer

als bidjt batjinter.
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8. 2lrt.

9. 2trt.

5. ©attung.

1. 2lrt.

2. 2lrt.

3. 2lrt.

4. 2lrt.

Larus glaucus Brünn. ©idmöoe.
Sänge gnrifcfjen 60 unb 70 cm. ©dnoingen
lid)t bläulidfgrau ober l)ell bräunlidjgrau.

Larus leucopterus Faber. 5ßolar=

rnöo e.

Sänge j$roifd)en 50 unb 60 cm. ©ie glügel

überragen ba§ ©djmangenbe um 3— 5 cm.
SDie ©djäfte ber SSorberfdfmingen finb roetft.

Knitbmöne. Stercorarius, Briss.

©ie betben üftittelfebern be§ ©dpanjeg finb

uerlängert. Ärallett fc^arf unb namentlich

an ber ^nitenjebe ranboogelartig gelrümmt.

©a§ ©efieber geigt büftere färben.

Stercorarius longicauda Vieill

Sangettfcfimängige Iftaubmöoe.

©ie mittleren ©cfjmangfebern finb ftart oer=

längert unb fpiefiförmig. ©ie ©djäfte ber

5 erften ©djroingen big auf bie ©pifeen roeifj.

Stercorarius parasiticus (X.).

©djinarotjersiltaubmöoe.

©ie mittleren ©djmangfebern finb ftarf oer=

längert unb fpiefjförmig. diur bie ©djäfte

ber erften 2 ©cfiroingen finb roeifj, bie ber

3.— 5. braun.

Stercorarius pomatorhinus ( Tem.).

äliittlere Ulaubmöoe.
©ie mittleren ©djmangfebern finb nur menig

oerlängert unb am ©nbe abgerunbet. ©er

Sauf ift länger als bie iOtittelgelje mit Uiagel.

©röfje unter 50 cm.

Stercorarius catarrhactes (X.).

©rofje IRaubmöoe.
©ie mittleren ©djmangfebern ftnb nur menig

oerlängert unb gerabe abgefdjnitten. ©er

Sauf ift fürder al§ bie -äftittelgelje mit klaget.

Sänge über 50 cm.
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D. Tubinares. 9iö))mm<tfctt»

I. Familie, ©tuvmöögct. Procellariidae.

1. ©attung. ühtrmfd) loalbc. Thalassidroma, Vig.

Sie 5ftafenlöd)erröl)re ift gerabe abgefdjnitten,

fo baf? bie Öffnungen nad) nont fefjen. $n
bem langen, fdpalbenartigen ginget ift bie

2.

Sdpinge am langften.

1. 2lrt. Thalassidroma pelagica (L.). kleine
©turmfdjtnalbe.
©dpanj gerabe abgefdjnitten.

2. 2lrt. Thalassidroma leucorrhoa (Vieill.).

©abelfdpangige ©turmfcfpalbe.
©dpanj ftarf gegabelt.

2. ©attung. iMöncnfinrniuogrl. Procellaria, L.

Sie 3Tafenlö cf) er röl)re ift gerabe abgefdfnitten,

fo baff bie Öffnungen nac| oorn fetten,

langen, fpitjen gtügel ift bie 1. ©dpinge
am langften.

1. 5lrt. Procellaria glacialis L. ©i§fturm=
oogel.

3. ©attung. stürmt aitdjrr. Puffinus, Briss.

Sie 9i'afen(öcf)erröl)re ift fdjräg abgefd)nitten,

medtmtb bie Öffnungen ettoasä nad) oben

fel)en. .fpinter^ebe bi§ auf bie Äratle ner=

fümmert.

1. 2lrt. Puffinus anglorum (
Tem.). 2öaffer=

fdferer.

E. Urinatores.

I. Familie. ©teifjfüfjC. Colymbidae.

Sie Ipinterjeffe ift mit einem ijiautfaum nerfeben.

Sie Ülupenjebe ift langer al§ bie Shittel^ebe, bie

^nnepelje am Impften.

1. ©attung. fappfiitandicr. Colymbus, L.

Sie SSorberseljen finb gefpatten unb beiberfeitd

mit gefranften ©dpimmlappen nerfeben.

Dr. gloericfe, 9^aturgef(f)i(f)te ber beutfdjert ©djitntmnbögeL 2
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1. 2lrt.

2. 2lrt.

3. 2trt.

4. 2lrt.

5. 2lrt.

2. ©altung.

1. 2lrt.

2. 2lrt.

3. 2lrt.

Colymbus fluviatilis Tunst.
t
3w)er g

=

taudier.

Jotallänge unter 30 cm. Äettt meiner

glügelfpiegel.

Colymbus nigricollis (
Brehm).

SdnoargliaB tauber.
Sänge sunfcEjen 30 rtnb 35 cm. Sdjnabel

fdpnarg. hinter ben Vlugen jeberfeit§ ein

golbgelber |yeber6üfcf»et.

Colymbus auritus L. ^orntaudjer.

Sänge groift^ien 30 unb 35 cm. Sdjnabel

fc^roarg mit hellroter SBurjel unb Spitze.

2luf bem fylitgel ein großer meiner Spiegel.

Sie erften 11—12 Sdfroingen finb bunfel-

braun.

Colymbus griseigena Bodd. 9tot=

IjaBtaudfer.

Sänge jmifdjen 40 unb 50 cm. Schnabel

fdparj mit gelber Söurjel, im §erbfte rötlidj=

gelb. Spangen unb Äelile afdjgrctu.

Colymbus cristatus L. ^>auben=
taud)er.

Sänge jroifdjen 50 unb 60 cm. Schnabel

rötlidpeif; ober rot.

5ett(iud)er. Urinator, Cuv.

Sie 23orberjef)en finb burd) ganje @d)unmm=
Ijäute mit einanber oerbunben.

Urinator septentrionalis (
L.). 31orb=

feetaudjer.

©efamtlänge groifdfen 55 unb 60 cm. 33e=

SÜglid) bes @efieber§ oergleidje bie ©injel=

befdjreibmtg!

Urinator glacialis (
L.). ©iStaudfer.

Sänge jroifdfett 80 unb 90 cm. 23 gl. (SinjeU

befdjreibung!

Urinator arcticus (
L.). ißolartaudjer.

Sänge groifdien 70 unb 80 cm. 23gl. ©ingel-

befd)reibung!
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II. gamilie. S'tügcltaudjcv. Alcidae.

Sie ^intcr^eljc fef;Ct. Sie Sluffengefie ift ateidfi ber

rnttd^t.

1. ©attung.

1. tw.

2. ©attung.

1. 2lrt.

2. 2lrt.

3. 2lrt.

ßrobbcntaudier. Mergulus, Vieill.

©d)roau$ 12=febrig. Sie iUhinbfpalte ift

fürder rote ber ft'opf, bie ftarl geMmmte
©djnabelfirfte nidjt länger rote bie ^nnen^e
oljtte iftagel. Sie fei)malen ©dpoingen E»abext

eine roeifie ©pibe. güfje fdjroarj.

Mergulus alle (X.). Ärabbentartdjer.

fttmntc. Uria, Briss.

©dfroanj 12=febrig. Sie ritpenartigeu 9tafen=

lödjer finb in ber ©tirnbefieberung nerborgett.

Sie Oberflügelbecffebetn finb fc^roarg, bie

SRunbfpalte ift länger roie ber Äopf.

Uria grylle (X.). ©rpllteift.

TVttpe rot. Oberflügelbecffebern roeiff, am
glügelranbe febroarp Sie feitlidje Sefiebetmtg

be§ Oberfiefets reicht nur bis gur SSJtitte be§

iftafenlodjeg.

Uria lomvia (X.). Srottellumme.

$üfje bleifdjroarg. Oberflügelbedfebern fdjroarj.

Sie feitlidje Sefieberung am Obertiefer reicht

bi§ über bie diafettlödjer imtatts. Sott ba

ab gemeffen ift ber ©dmabel länger al§ ber

Sauf.

Uria Brünnichi Sab. SicffdjnabeU
lumme.

ffüfje bleifdjroarj. ©berpgelbedfebern fdjroarj.

Sie feitlidje jfebetfdpteppe am Oberfiefer

reicht bi§ über bie Safenlödjet Jjinaud. Son
ba ab gemeffen ift ber ©djnabet fürder al§

ber Sauf, aber länger al§ bie pnett^elje mit

Staget.

Alk. Alca, X.

©djroanj 12=febrig. Sie 3. ©djroinge am

längften. fyüfje fdjroarjbraun ober bleifdjroarp

2 *

3. ©attung.
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©dfjnabel feE>r fd^mal unb tyodj mit tjöd)ften§

4 Qiterfutc£)en.

1. 2trt. Alca torda L. (Jidctlf.

4. ©attung. £amtttaud)tr. Fratercula, Briss.

©djroanj 16-febrig. Ser |’ef)t fcf>arffarttige

unb ftarf jufammengebrücfie ©d)nabet ift

hinten mit einer raulftigen ,§aut umgeben.

21ugenlib non fifmnelenarttgen Gilbungen um=
grenjt. pfce rot.

1. 2lrt. Fratercula arctica (£.). Sunb.



Der jprkerfdjaian (Cygnus olor [Gm.]).

£afel I, gtgur 2.

Sticht nur in ber 23eroegung bes 23ogelS, in feinem tjerr^

licken -iyluge, bem mtfere Gingen nie offne einen getroffen Steib

ju folgen nermögen, fonbern oftmals fdfjon in feiner blofjen

fßrperlid^en ©rfdfeinung liegt IJJoefie, bie lautere gsoefie ber

Statur, ber fid; fein empfängliches unb mtoerborbeneS Sütenfdfero

gemüt rairb entziehen fönnen. fjtt btefer Segieljung möchte tdj

oor allen ben ftoljen, roeijf fdjimmeruben Sdpuatt nennen,

beffen blojfe ©rfdfeinung unS fdjon mie ein poettfüjer ©ebanfe,

rote ein ©ebidjt ber fdjaffenbeit Statur erfdfeint, roenn er mit

fanft gebogenem ^palfe unb leife gelüfteten glügeln in majeftätifäjer

Spaltung über ben füllen Iföeiljer giefjt, beffen Spiegel im bletdjett

Sichte beS alles roie mit Silber überlfaudfenben SOtonbeS er=

glitzert, roäfirenb bie alten ©idfjen unb ftämmigen Siudjen am
Ufer ftüfternb bie ißlattfronen gegen einanber neigen unb ftdj

gu erzählen freuten non ber 3eü, roo nod) bie Stpmpffen ^iev

babeten im flaren SSeifjer unb ihre zauberhaft frönen Seiber

für bie locfenben fluten enthüllten, bis fie in irbifdfer Siebe

entbrannten ju ben fterblichen Scannern, bem lauernben ^äger,

unb nun jur Strafe bafür in Scfiroäne »cvroanbelt rourben.

Ser .fpöcferfcbroan ift roof)l baS anmutigfte SDtitglieb feiner

©attung unb f)at beShalb ben SDtenfcljen burcf) feine eigenartig

fdföne ©rfcheinung berart 31t feffeln oerftanben, baff biefer ihn

jum Haustiere 31t machen beftrebt geroefen ift. (Sr Ejeifzt auch

gemeiner ober ftummer Schroan.
3m 2tlter§fleibe ift bas gange ©efieber in ber fpauptfadje blenbeitb

roeifj unb geigt tjödjfteuS an Äopf unb §alS nod; einen fdjroad; roftgelb=

liefen Stnftug. ®er naefte $ügel unb ber d;arafteriftifd;e ©tirnfjoder

finb tief fdjroarg, ebenfo ein ©treifen längs bem 9tanbe beS ©djnabelS

unb ber 9iaget foroie bie Umgebung ber Stafenlödjer. 3m übrigen aber

ift ber ©djnabet prad;tig fjodjrot. ®ie jyüfje finb matt fdjroarg mit einem

rötlidjen ©djünmev, bie 3riS ift fd;ön nufbraun. ©a§ SBeibdjen fjat

einen etroaS fleinereit ©djitabelfjöcier, ift in ber fyarbe bem SJtänndjen
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gang gleidj, aber evIjeMid) Heiner unb fc£»ioäd^er. ®ie (Sefamtlänge be=

trägt 155—180 cm, bie glugbreite 230—260 cm, ba§ ©eroidjt ntcfjt

weniger al§ 18—26 ißfunb. 3n »oller ©djönfeit er£»ält ber SSogel fern

'Pvad)tgefiebev unb inSbefonbere bie Ijodjrote ©dptabelfärbung erft im
3. SebeitSjalire. ®te ®unenjungen Ijaben eine feljr roeidje unb rexdie

23efleibuug »oxt grauem glaunx foroie einen bletfdjroargen ©djnabel.

Sind) im 3 u g e it b 1 1 e i b e ift ber letztere fdjroärgltd), ber Dberförper grau=

braun bis auf ben grauweißen, mit braungrauer Süpfeluitg oerfeßenen

Uitterrücfen, ber Unterkörper bagegen ift afcßgrau, unb bie ©djtoingen geigen

gumeift eine filberroeißgraue gärbnng. Sietjtere beljnt ficEt im f? erb ft
=

fleibe nod) met>r auS, unb and) auf bent Oberförper geraumen roeifse

©teilen an Umfang, roäljrenb ber Unterförper immer Ijeller roirb, ber

©dptabel aber gunäd)ft nod) fdjroärglid) bleibt. ®ie jungen SSögel im
griil)jaf)r fe^en oft gang gefcßedt auS.

©einem ©erbreitmtgSbegirfe nacl) ift olor non alten

©dpänen bie füblidjfte Slrt. @r mofjnt im allgemeinen meßr

öftlid) als nörblid) für uns, bocf) finb bie ©rennen für feine

2Bof»norte ebenfo ferner gu giebjexr mie bie jmif^en gaumen,

halb roilben unb gang milben ©djmanen. äßäfjtenb bie gaf)t=

reichen ©dpäne, roeldje auf ben .‘naoetjeen im ©ranbenburgifd)en

brüten, fidf» entfliehen in balbfaljmem guftanbe befinben, wenn

fie and) ben ©Unter über größtenteils roeggieljen, müffen bod) bie

auf ben großen Sanbfeeen ©iedlenburgS, fßommernS unb

inSbefonbere OftpreußenS niftenben atS gang mitbe begeictmet

merben. ©in gemeiner ©rutoogel ift ber mitbe ^Merfdjman
nad) ©inteniS in ber ©obrubfdfa, nad) Jbrüper am ÄopaiS=

©ee unb an oerfd)iebenen ©eroäffern ber SLürfei, nad) ruffifdjen

Autoren enblid) and) im füblid)en ©ibirien. ©on feinem 3luf=

emtjattSorte uerlangt ber .ffßcferfdfroan inSbefonbere fd)tammigen

Untergrunb, eine freie Überfid)t unb unbeengten ©pielraum für

feine ©dpimmberoeguugen. (5r gehört demnach in erfter fiinie

größeren ftetienben ©innengemaffern an unb liebt in biefen

norgüglid) bie feierten ©tretfen, raetdje ifnn geftatten, mit bem
langen ^alfe bis gum fd)lammigen ©oben ßerab gu langen unb

oon ba feine ©aljrung f)erau
f b°^en- @een unb £eid) e

mit fanbigem ober fiefigem Untergrunb unb infolge beffen gu

ttarem SBaffer finb ißm guroiber. ©benfo roenig aber liebt er

bie eigentlichen ©ümpfe unb ©rüdjer mit ihren ©ol)r= unb

©d)ilfbeftänben, reelle il)m ben freien Umblicf benehmen unb

ihn im ©dfroimmen behindern, benn taufenb beroegt er fid) nur

hö# ungern im ©urnpfe. ©o lange bie ©ßafferpflangen nod)

gang niebrig finb, fud)t er fie ber hier befonberS reichlich nor=
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fjanbenen Wahrung wegen aber hoch bisweilen auf, wie er eS

aitcfi nicht uetfdjmäbt, geitweife bei ftürmifdjem Wetter hinter

einer Wohrwanb ©dfuis gu fubfjeu. Weit Wafferltnfen unb
fonftigem ©rün übergogeneS Waffer ift aud) nicht rtaef) feinem

©efdpnad, wo!jt aber, wenn einige mit ^flangenwucjfS auS=

geftattete ^nfeidjen mit in bem non ihm bewohnten Weoiere

liegen. Stuf glüffen unb Strömen foroie and) auf bem Wleere

fteltt er fit^ rneift nur gur ^uggeit ein unb fudjt bann an erfteren

redjt langfam fließenbe unb fdßammige ©treden, an leiteten

feidfte, ruhige nnb minbgefdjiißte Wucf)ten auf. ^n folgen oer=

bringen fie oft and) bie ihnen gefährliche Wtauferperiobe. Ob=
wohl einzelne .©öderfdfwäne ben Winter über in ihrer .©etmat

gu nerbringen fuchen unb bann auf ben größtenteils eiSbebedten

©ewaffern bis gum äußerften aushatten, finb fie bod) im
allgemeinen für unfere Breiten J^ugoöget, bie [ich freilid) erft

©nbe Oftober ober Slnfang Wonewber gutn gortftreidjen ent=

fdfließen unb fdfon im Wtürg wieberfehren. ©ie roanbern

fowoljl am Stage roie in ber Wadft, aber ftetS fehr fyod), im

grühjahr geroöhnlid) paarweife, im ©erbfte bagegen in mehr

ober ntinber großen ©efellfdfaften, bie [ich bann ftetS gu einer

fdfrägen fylugreiEje anorbnen. ©ie ©obrubfdfa, baS ©dfwarge

unb baS Äafpifdie Wteer, bie ©tranbfeen ©gpptenS unb weite

fumpfige glußbeltaS ober feidfte Wieeresbudjten in ©ried)entanb

unb Meittafien bilben ißre befannteften, beliebteren unb be=

fuchteften Winterquartiere, in benen fid) oft ein unenbtidf buntes

unb lebhaftes ©ewimmel ber oerfdjiebenartigften Wafferoögel

entfaltet. Wamentlidf mit ihrem Wetter musicus treffen fie

bort nielfaöh gufammen. $m allgemeinen werben bie ©ödet=

fdjwäne bei unS fowohl brütenb als auf bem guge immer

felteuer, weil eben ber für [ie geeigneten Statten immer weniger

werben.

WaS unS am ©dfwan in erfter Weihe feffelt, ift feine

Haltung im Schwimmen, benn nur bei biefem tritt bie ihm

eigene ftolge 2lnmut gu tage, ©er Körper ift babei nur wenig

inS Waffer eingefenft, fonbern fdfwimmt forfartig auf beffen

©piegel wie ber Schnee beS gefdflagenen ©iweiß auf bem

©ploefterpunfdf. ©er lange ©als wirb in fdfön S=förmiger

Wiegung gurüdgelegt, bei ben ÜMmtdfen mehr als bei ben

Weibchen. 3lm meiften ift eS wäfwenb ber WegattungSgeit ber
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galt, wo er bis auf beit 9tü<fen herabgebrücft wirb, wäljrettb

sugleidj bie Ijalb gelüfteten fylügel als Segel benutzt werben,

fobafj ber Schwan oft mit iiberrafdjeuber Sdjnelligfeit unb

unter beutlid£)em Utaufdjen bttrd) bie fluten fdfiefjt. iprädjtig

fieljt eS auS, raenn fid) fo gwei eiferfüd)tige 3)cännd)eu ftunben=

lang oerfolgen, wobei es aber aud) ju recht ernftlfaften dampfen
fotnmen tarnt. SaS SBaffer ift bie wahre §eimat mtfereS

35ogel§
;
im feudften Elemente fühlt er fid) am meiften lieimifd)

unb ift infolge beffert ein auSgegeid)neter Schwimmer, obwohl

er ben umfangreichen Körper nidjt taudtenb unter bie

Oberfläche beS Gaffers gu smingen oerntag. (Sr fd)wimmt

unter wenigen, aber fraftoollett Uluberfdjlägen unb bewegt oft

nur baS eine drüber. fD?and)mal legt er and) wie gur (Srlfoluttg

beibe dtuber auf bie Sdjioangbede unb läfjt fid) oom 2Binbe

treiben. Überhaupt ruht er gern auf bem SJBaffer, wobei er

ben langen öpalS nach rücfwärtS biegt unb ben Üopf ebenfalls

auf ber Sdjmangbede aufliegett läfjt. 2lud) oermag er fich burd)

2Saffertreten eine fürje fielt mit fteil aufgeridjtetem Körper auf

ber Söafferflädje gu erhalten, welche Stellung ftetS ber Begattung

oorauSgugefien pflegt. 9luf bem Sanbe oerliert ber Schwan
oiel oon feiner Slnmut, ba er bann ben £>al§ gewöhnlich fenf=

recht trägt, unb fich ber fd)werfällige, watfcljelnbe ©ang in feiner

SBeife mit bem leichten unb eleganten Schwimmen Dergleichen

läfjt. (Sr fet^t bebäd)tig einen §ujj um ben anberen oor, wo=

burch ber ©ang etwas SdjwanfenbeS erhält unb fehr an ben

ber ©anfe erinnert. Ser wilbe §öcferfchwan geht audh burd)auS

nicht gerne anS Sanb. SSiel beffer ift ber fylitg, aber baS

3luffliegen wirb bem grojjen unb fchweren Sßogel feineSwegS

leidet, ©r mufj bagu einen gehörigen Stnlauf auf bem 2öaffer=

fpiegel nehmen, wobei er hef% bie fylügel bewegt unb
mit ben dlubern wie im Saufe laut patfdjenb auf baS äBaffer

auffdjlägt, wobur<h ein beträchtliches ©eräufch entfteht. §at
ber SSogel aber erft einmal eine gewiffe ,<pöl)e erreicht unb

genügenb Suft unter feine gewaltigen gittidje befommen, fo

fchiefjt er leicht unb elegant mit reijjenber Sdjnelligfeit unb
unter wenigen furgen, aber fehr fraftuollen fylügelfcfjlägert bahin,

wobei ber fpalS ber Sänge nach auSgeftrecft unb Dorn etwas

niebergebrüdt wirb. Sie fylügel fcf)lag e finb dou einem ftarfen

unb auffallenb weit Derneljmbaren Saufen begleitet, baS fid)
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anhört rote fernes ©lodengeläute, roemt eine gange ©d)ar ber

tnajejtötifdjen glieger in froher Suft ben roarmen Sßinter-

quartieren gufteuert. ©o rafct) ber ging and) ift, fo ift er

bod) jäher SBenbnngen unb ©d)roenlungen nic3£)t fä^ig. ©eim
Unfällen läfjt fic£; ber ©djroatt fdjrcig unb mit großer ©djnetlig

feit nieber unb fdiiefjt bann bei freien SBafferflädjen nod)

ein ©tücf gang niebrig über benfelbett bahnt, roäfirenb er bei

befd)ränttem Raunte bie fftuber rote gur 2lbroe£)r nadj norroärtS

ftredt, um bie 2öuct)t feines ©npralleS gu milbern. ©er
®farafter beS ©djroanS enfprid)t nicht gang feiner frönen
2luf?enfeite, benn eS ift ein giemlidj eitler, gänlifdier unb un
oerträglidjer ©ogel, roeldje pfjtidjen ©igenfdjaften aber alle

mehr ben ©München als ben ©Beibdjen unb alle mefir ben

gafpnen als ben roilben ©djrcänen gutommen. fieijtere habe id)

roenigftenS auf Keinen unb engen Suchten beS Kafptfdjeu

©teereS fid) in pd)fter fyriebfertigfeit neben ©elifanen foroie

allen möglichen 2lrten non (Saufen, (Snten, ©auchern unb ©ägertt

tummeln gefegten. 3af)me ©djroäne benehmen fid) bagegen

namentlich auf Heineren ©eid)en unb befonberS roähtenb ber

©rutgeit oft fo unleiblid), bafj eS unmöglich ift, neben ihnen

nodj anbereS ©kffergeflügel gu halten. ©iferfüd)tige ©Mnndjeit

traltieren fidh gegenseitig mit ©djnabelbiffen unb glügelfd)lägeu

oft auf baS fürdjterlidjfte, unb nicht feiten halt ber ©tariere

ben Ktopf beS ©dpächeren fo lange unter Söaffer, bis ber

itbcrronnbene ©egner ertrunfen ift. ©ie SBeibc^eit beteiligen

Sich an biefen Dtaufereien niemals unb finb überhaupt oiel

friebfertigerer Statur, fo lange fie nidjt hfimge führen, roo fie

bann aber aitd) recfit reigbar roerben. 3n feinen geroaltigen

Seitlichen befiijt ber ©chroan eine natürliche Sßkffe oon fehr

anfehnlidjet Kraft, bie er auf baS nadjbriicclichffe gu gebraudjen

oerfteht. 2lber nicht nur bem SMuber feiner (Siet unb jungen

gelten bie in mutiger ©erteibigung roudjtig geführten plüget=

fdjläge, fonbern leibet audh feljr oft in getabegu heinttürfifcher

Söeife ©efdiöpfen, bie ihn ober feine ©rut nic|t int geringften

bebrohen. ©o fütterte id) einmal im ibpllifd) gelegenen ©abe

Köfett einen ©chroan, als öerfelbe plötjlid) anS Ufer fant unb

mir üötlig unnetmutet einen fo ftarfen ©lügetfcblag oerfelgte,

baff ich nod) 8 ©age lang in bem banon getroffenen Knie

heftige ©djmergen nerfpiirte unb mid) nur Ijtnfenb fortberoegeit
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fonitte. ©hier meiner 33efannten, ber ©raf 3t., hatte einft auf

feiner großartigen Wafferjagb einen fpöderfchroan geflügelt unb

benfelben bann roieber auSgeheilt. (fr mürbe fo gaßm, baß er

fidf frei im ©arten beroegen burfte; l)ier aber tarn ihm einmal

ber fleine ©olm beS ©rafen gu naße unb mürbe non bem

boshaften 23ogel berart mißhanbelt, baß baS ^ülftofe föinb nur

burd) bie fdjleunige Sagroifdfenfunft non auf fein ©efdfrei t)in

herbeieileitben Seuten oom Sobe gerettet merbeit fonnte. EJcan

mirb alfo immer gut tl)itit, .ft'inber nid)t mit ©chroänen allein

gu laffeit. Siefen boshaften unb f) e im tü cft f cl) eTt @emot)nf)eiten

fte^t im ©barafter bes ©djroaneS aber auch ein bof)er, oft

gerabegit berounbernSroerter 2Jiut gegenüber, ber namentlich bei

ber ©erteibigung feiner 33rut 511m AuSbrucf fommt, roeldie er

felbft gegen feinen furdftbarften fyeinb, ben ©eeabler, oft mit

©rfolg, oft aber aud) mit Aufopferung beS eigenen SebenS,

oerteibigt, roälfrenb er audj bie größten .ßumbe ftetS mit Seid)tig=

feit abguroehten oermag. ©efeEigfeitStrieb fennt ber .fpöd'er=

fcßroan nur gegen feineögletcfien, roäljrenb er anberen ©dfroimnu

obgeln gegenüber in ftolger ^urücfljaltung oerliarrt. Aber nur

roälfrettb ber guggeit unb üu Winterquartiere galten fie in

mehr ober minber großen fylügen gufammen, benn im Frühjahre
ge^t baS gute ©inoernehnten burd) bie bann groifchen ben eifer=

füdftigen SQMnndjen auSbredfenben Etaufereien halb in bie tBrücfje.

AIS ein fluger unb mit fefir fdjarfett ©innen auSgeftatteter

SSogel ift ber ,(pöcferfd)roan oor etroaigen ©efaßren ftetS auf

feiner ^»ut unb fließt inSbefonbere aud) bie Annäherung be§

EJfenfchen regelmäßig fdfon aus felir großer ©ntfernung. Dur-

ain IBrutplaße roerben fie giemlici) oertraut, falls fie burd) @r=

fafjtung miffen, baß man ihnen fyev nichts gu leibe thut. Auch
bie halb gähnten ©cbroäne, roeldfe im ©pätljerbft mit ben milben

fübroärtS raanbern, ftnb roährenb beS 3ugeS immer fehr f«ä)eu.

EJtit Unrecht heißt olor im AolfSmuttbe oklfadf „©tummer
©djrnatt", benn er oerfügt über oerfdjiebene ©timmlaute, roelche

aEerbingS bie ber ^Beobachtung oiel leichter gugänglidjen gahmen
unb halb milben ©djroäne ungleich feltener hören laffen roie

bie gang milben. ©d)on ber ältere Efaumann ftellte feft, baß

bie ©atten fidh gur Arutgeit gegenfeitig laute, trompctenähntidje

unb franichattige Jöne gurufen, bie beim EEänndien tiefer roie

„Ä'giurrr" unb beim Weibchen f)öf)er roie „fteiorr" flingen.



Der .$öcfer)djroan. 27

Stufjerbem oerfügen fie nodE» über butnpfe, (eifere i'aute.

Unwillen giften fie gänfeartig, unb audj non bett Ounen--

jungen nernimmt man ein ebenfalls giffelartigeS fiepen.

211S 33rutreoiere wählen fid) bie .fböcferfdjroäne größere

Jeidje ober i'anbfeeen aus, bie gwar niel freies ©affer, aber

bagwifdjen and) LoIjr= unb Sdjilfwänbe unb 3nfeld)en haben.

SSiSroeitert brüten fie auch iijre ©Her in umfangreichen 33riict)ern

aus, benen es nicht an größeren ©afferblänfen fehlt, führen

aber bie auSgefdjtüpften jungen non ba gewöhnlich nach einigen

Jagen nad) einem in ber Ladjbarfd)aft befinblidjen Jeidje ober

See hinüber, ber ihnen einen weiteren unb gegen Überrafdjungen

mehr gefieberten Jitmmelplaij gu bieten oermag. ^ebeS Ißärdjen

beanfprudjt für fich ein gierutid) großes Leoier, aus bem e§

anbere Sdjwäne auf baS rüdfidjtSlofefte unb ^arlnäcfigfte oer=

treibt, roaS im ffrühjahr gu enbtofen Kämpfen unb 33algereien

führt, bis enblich bie Sorge um bie merbenbe 23rut benfelben

ein ©nbe macht, kleinere Jeidje unb Seen werben beSljalb

immer nur oon einem einzigen ißrutpaare bewohnt, baS feine

2trtgenoffen auf bemfelben bulbet. Jpat fid) baS junge -JMnndjen

nach oielen Laufereien enblich ein ©eibdfen erfämpft, fo bleiben

bie (Satten geitlebenS getreulich» gufantmen, wie überhaupt baS

©beleben ber Sdjwäne ein feljr inniges unb mufterhafteS ift.

Oft fieht man bie (Saiten fid) gegenfeitig ^ärtlidjfeiten erweifen,

fich ©efieber nefteln, mit ben fdjlanfen Ralfen fid) um=

fd)lingen ober mit ben prüften in aufgeridjteter Stellung an

einanber fdjmiegeu. 2lucf) bei etwaigen ©efahren fteht eins bem

anbent rebüdj bei. Sdjon ©nbe Ltärg, fpäteftenS Slnfang Slpril,

wirb mit bem Leftbau begonnen, ben baS ©eibdjen allein

beforgt, wäf)renb baS Lfünnd)en in freubiger Aufregung nebenher

fdjwimmt unb wenigftenS gufehen unb begutachten hilft- ©nt=

weber wirb ber 33au auf einem ,3'nfeichen angelegt, ober aber

eS werben alte Loljr= unb Sdjilfftrünfe gur Unterlage benutzt,

auf bie bann baS ©eibdjen mit großem ©ifer allerlei fernstes

©urgelwerf auftürmt, bis eine fefte 33afi§ gefefjaffen ift. ©ine

foldje ift aber aud) burdhauS nötig, um bie beiben fdjweren

Lögel gu tragen, unb auf alten Sdjwanenfwrften fann fogar

ein Lcenfd) mit oollfter Sicherheit ipiatg nehmen. So funftloS

nnb einfach ber 33au ift, fo umfangreid) unb folibe ift er auch

unb erreicht meift 3 jfufj im ©urdjtneffer. Lad) oben gu
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roerben bie Baumaterialien immer trocfener unb feiner, rtnb

eine eigentliche Sleftmulbe eriftiert nicht, fobafs bie Eier redft

frei unb fladj baliegen unb fdfon non roeitem git feEjen ftnb.

2litd) bei ber Einlage bes ©angen roirb auf Sßerftecf't^eit nur

roenig 9tüdfid)t genommen, ba bie Sllten eben ihrer ©tärfe

unb Blad)famfeit oertrauen. Bio fie leine üblen Erfahrungen

gemadjt haben, benutzen fie baS alte dieft in jebent Frühjahr
non neuem, nadfbem fie ed etroad erhöht, nerbreitert unb aud=

gebeffert haben, fobaft es mit gunehmenbem Sitter nach Slrt ber

©tordjennefter immer bebeutenbere ©imenfionen annimmt. 2lud)

raährcub beS Brütend tnirb ftänbig noch an bem 3ianbe gearbeitet,

ba berfelbe fonft halb nöllig gertreten fein unb baS ,f)erauS=

fallen ber Eier beroirlen roürbe. Unter normalen Berf)ältniffen

finbet alljährlich nur eine Brut ftatt. ©obalb bie ©d)roänin

ihre Eier gelegt hat/ rupft fie fidj bie garten ©amen ber Unier-

bruft and unb bettet bad ©elege in benfelben, bebecft ed auch

mit ihnen, roerat fie behufs heftiger Stahrungdaufnahme bad

9teft für einige ^eit oerläfjt. ©er @emaf)l beteiligt fiel) nicht

am Brutgefdjäfte, halt aber bafür um fo forgfältiger Bladje

unb mehrt jeben nahenben §einb mutig, oft tolllühn, ab. ©ad
©elege befteht and 5— 8 Eiern, bie 36—39 Jage lang be=

brütet roerben. ©ie finb ohne fyledung unb non graugrünlidjer

jyarbe, roeld)e mit guneljmenber Bebrütung immer fdjmujäiger

unb trüber roirb, non ©eftalt echt eiförmig, bid= unb hartfdjalig,

grobporig unb oon mäßigem ©lange, meffen 11 cm in ber

Sänge unb 8 cm in ber Breite unb fdjeinen inroenbig bei

burchfaüenbem fiidjte grün burd). $hren elften Sebendtag über

roerben bie jungen oon ber DJcutter im deefte gehubert, bann

aber anfd Blaffer geführt unb non beiben Eltern mit rüljrenber

©orgfalt befdjirmt unb im ©djroimmen foroie im Bufnehmeti

ihrer anfangd meift aud Blafferlinfen beftehenben Nahrung
unterrichtet. Bbenbd lehren fie roieber ind 9ieft gurüd, machen

fid) aber fpäter gu groeien unb breien eigene ©d)lafplä|e gu=

re^t, roo fie bidroeilen nom g-uchfe überrafdjt roerben, roie auch

bie frechen Blafferratten manchmal einen unberoadhten 2lugen=

blid benu^en, um eined unter Blaffer gu giehen, roie id) bied

felbft am Bredlauer ©tabtgraben beobachtet habe, ©onft ift

bie Brut oerhältnidmäjjig roenig ©efahren audgefetjt, ba bie

Blten bad Heinere iftaubgefinbel in refpeltnoller Entfernung gu
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galten totffen unb bie fjarte ©d>ale bev ©ier biefe aud) in un=
beroactjten Momenten gegen IRoljrroeiljen unb Vßiefel fd)ü(3 t.

©otoie bie jungen aber flugbar geroorben finb unb $u [treiben

anfangen, entfielt ifjueit in bem ©eeabler ein furdjtbarer fteinb.

©ie üiaßtung bes £öderfdjroane§ ift foroofil oegetabilifcber

wie animalifdier iftatur, bod) überwiegt bie erftere, zumal bie

©djwäne bei ber oorneljmen Saffigfeit, roetcfje fie bei ber

9laf)rimg§fucf)e jur ©djau tragen, wenig ©efdjid unb Neigung
oerraten, flinfere Seutetierdjen jit oerfolgen. gumeift fie£)t

man ifnt bamit befrfjäftigt, ben langen |>al§ itis äßaffer ju

oerfenfen, wöbet er oft nod) burdi 2luff)eben bes .fbinterförperS

nadiljilft, unb oom fd)tammigen ©runbe avtS mit bem ©djnabel

allerlei ©tränte unb äBurjeltoer! Ijeraufzubeförbern, roooon er

fid) bann bas ©eniefjbare auSmatflt unb and) bie baran fit^enben

3'nfetten, VBürmer unb fleinen (Schattiere forgfältig abfudjt.

Söenn im fyrütijafjr bie 9tof)r= unb ©dßlfßränfe auSzttfd)lagen

beginnen, gellt er fetjr gern an biefe, ba ilgn foldje IfZlätje

reidjtidje Sprung bieten, meibet fie aber, fobalb tftoljr unb

©d)ilf mertlid) in bie .fpölje fdgeßeti unb ißn baburd) in feinen

©dfwtmmbewegungen beengen unb an ber freien Umficßt be=

Ijinbern. ©ie fogenannte ©ntengrüt^e fdmattert er mit Vorliebe

ein, ebenfo ©idfeln unb Vudfedern, toeldje oon am Ufer ftefjenben

Saunten ins Vßaffer gefallen finb. ViSweilen ftattet er aud)

in aller £eimlid)feit @etreibe=, befonberS bpaferfelbern, unb

©emüfebeeten nafdßjafte Vefud)e ab, menn felbige in nnmitteU

barer dtätje bes oon ißm bewohnten ©eidjeS liegen. $ifd)taidj

oerfd)mcif)t er nicht, Heine ^ifdjdjeit unb gdöfdjlein aber mürgt

er nur nebenbei unb ganz gelegentlich mit hinunter, ©eit

geringen ©traben, ben er auf biefe ©Seife ber §ifd)juc§t oer=

urfad)t, macf)t er reidjlid) mieber roett burch Vertilgung oieler

fi fdhft^äblidher ^nfetten foiuie baburd), baß er bie ärgften >yifd)=

ränber, bie Steiger unb Äormorane, auf ben oon itjm bewohnten

2ßafferfläd)en befeljbet unb fernfjält unb enblidh baburd), baß

er bie läftige Vermehrung oott allerlei ©ßafferpflanzen in tuül)l=

tßatigen ©cf)ranfeit hält unb baburd bie gifd)teid)e oor ber

Verfumpfuitg bewahrt. @r muß bcSßalb entfliehen als ein

iiberraiegenb nüßlidjer Vogel bezeichnet tuerben, unb ipd^Kfonbere

ift eS fdjabe, tl)tt am Vrutplatje wegzufdjießen, roie fe feitenS

gemiffenlofer HaSjäger leiber nur ju oft gefdiiefjt. ©aS gäbe
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unb etroad tßranige Söilbpret alter ©cßroäne faitn für einen

einigermaßen oerroößnten ©aumen nur burcß befonberd raffinierte

3ubereititngdfünfte genießbar gemalt roerben unb fiat wenig

2öert, juntal ed burcß bie fcßroärglicße Jpaut mit ben feßr feft

baran ßaftenben ©unenftoppeln ein recßt nnappetitlicßed ?fu§-

feßen erßält. ©agegen roirb bad jyletfd) junger ©dßroäne als

rooßtfcßmecfenb gerüßmt, unb füllen indbefonbere bie geräuberten

Sriifte fotcßen non .fjraudgänfen wenig ober gar nicßt nacf)ftef)en.

©a§ Äleingefieber erlegter ©cfiroäne unb namentlicß bie ©unen
berfelben geben ein ßocßgefdjäjjted ©topfmaterial für Setten unb

Riffen ab, unb bie Sruftpelje liefern ein äußerft roärmenbed

unb treuer bejaßlted, leiber nicßt feßr bauerßafted ißeljroerf,

bad namentlid) ju ©atnenmuffd unb Sarettd Serroenbung finbet.

©ie großen ©cßromtg= unb ©teuerfebern roerben in ber Sßinfet=

inbuftrie benußt. ©ie gaßmen ©cßroäne farat man aucß regele

mäßig rupfen, muß aber babei fcßortenber oerfaßrett roie bei

ben ©änfen, ba fie roeber ein gu ßäuftged nod) ein gu rüd=

fidjtdlofed Sftupfen oertragen. Son großer Sebeutung ift enblicß

beim ©djroatte nod) bad äftßetifcße Stoment, ba er in einer

SGBeife roie fein anberer Soge! £eicße unb Skißer gu beleben

oerntag. Sind) bad roßefte ©emüt roirb ficß bem fdjroerltcß

oerfdjtießen fönnen. ©ad Sllter, roetdjed ©djroäne gu erreicßen

oermögen, ift ein feßr ßoßed; man fennt Seifpiele, baß fie über

60 3aßre in ber ©efangenfcßaft lebten, unb in ber jyreißeit

mögen fie rooßl nocß älter roerben.

Sei feiner Sorfidßt, .flugßeit unb fteten Stufrnerffamfeit

ftellt ber tpöcferfcßroan ßoße 2lnforberungen an ben 3ß8er/ unb
nur fetten glüdt ed bem letzteren, bid auf fidßere Äugelfdßußroeite

ßerangutommen. 9ln ein Slnfdjleicßen bid auf ©cßrotfcßußroeite

ift bei und faum gu benfen, roäßrenb ed in einfameren unb

menfcßenleeren ©egenben eßer möglicß ift, roie icß bied felbft

am ibafpifcßen Steere erlebte. Uebrigend erroeifen ficß bie ©cßrote

bem bicfen geberpelj gegenüber aucß nur ald wenig roirffatn,

falld nicßt zufällig ß’opf unb dpald mit getroffen werben. 2lit

Orten, roo bie ©cßroäne ßäufiger brüten, werben aucß rooßl

Oreibjagben auf bie nocß nicßt gang flugfäßigen jungen oer=

anftaltei* ©itrcß ißre ftcß feßr rafd) oollgießenbe Staufer, bei

roelcßer bie ©cßroungfebern faft gugleicß audfallen, roerben bie

©cßroäne für einige 3eü flugunfäßig unb gießen ftd) bann auf
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befonbers grope erat, auf £affe ober grcifdien ^nfeln gelegene

‘üfteereSarme gefettfct»aft§n)eife gurücf, too fie oon beit gtfdjevn

mit if)ten Kä|nen umzingelt, gufammengetrieben unb bann oft

gu fmnberten erfragen merben. ©olc£)e Sftaffenmorbe finbeit

g. 33. nocE) auf bem frtfcEjen .g>aff unb greifcf)en ben bänifcfjen Unfein

ftatt. 2lm SJceereSftranbe fann man fie im SBinter auch auf

bem Slnftanbe erlauern, menn man i£)re glugroechfel auSfinbig

gemacht Ejat. Sieje prac£)toollen Siete im jafnnen ober E>aE6=

gähnten ^uftanbe mit gelenften glügeln paarroeife auf Seiten
unb 215 eil)ent gu fjalten, ift bekanntlich eine feE)r oerbreitete

©itte. SÄan errietet ihnen l)ier als SSrutftätten bie fogenannten

„@d)toanenf)äu3cf)en" unb füttert fie mit allerlei ©etreibe unb

©emüfe, Stuben, gelochten Kartoffeln unb menfcf)lid)en ©petfe=

abfällen. ^m Sßinter bringt man fie erft bann, menn ü)r

Seid) gänglicf) gugefroren ift, in einen luftigen unb fefjr fauber

gu Ijaltenben ©tall, befreit fie aber fo halb als tttöglicE; roieber

auS biefer ihnen fid)t(id) ungemütlichen fpaft.

Der Stngrdfttian (Cygnus musicus Bchst.).

2lucf) im Sßinter, menn ©cbnee unb ©iS bie lebensfrohe

Statur in ftarre geffeln fragen unb ftrenger f^roft über Sßalb

unb jyluren fein unerbittliches ©cepter fcEjroingt, ift ein SluSflug

an ben ©eeftranb für ben Staturfreunb unb Ornithologen oft

recht lohnenb. §at man bie fdjneeoerroehte, hartgefrorene Süne
überflettert, fo bietet ficf» bem SEuge biSroeilen ein überrafcfienber

ülnblicf. 2luf bie nädfften hunbert ©c^ritte hin ift baS SJceer mit

©chlammeiS bebecft, baS ben Anprall ber SBogen gurücfroeift unb

biefelben glättet unb befänftigt, unb ba, roo bie freie SBafferflädje an

baSfelbe angrengt, tummeln fiel) hurtberte unb aber hunberte

oon rtorbifcEjett ©chmimmoögeln. 2ln ben günftigften fünften ift

manchmal baS SOteer budjftäblich non benfelben bebecft, fo meit

baS 2luge reicht. Sa feljen mir bie prabhtooll gefärbten ©eftalten

ber ftattlichen ©änfefäger, bie gefdjopften 9ceiE)er= unb bie fchroary

roeif herüberleuchtenben ©chettenten, bie großen ©iberenten, bie

poffierlichen, munteren ©iSenten unb bie alle Slugenbticfe unter

bem Sßafferfpieget oerfchroinbenben ©eetaitcher. ©S ift ein

farbenprächtiges 23ilb unter bem flaren SBinterhimmel, ben am
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fernen ^»orijonte eine bunfte, fd)neeoerfünbenbe Sffietterraanb

abgrenjt, ein bunted ©eroimtnel, in bent bad 2luge überall ju

ftaitnen unb 31t beobachten finbet. 2luf einmal wirb aber auch

ttnfer £% in Stnfprud) genommen unb fdjier rawtberbar berührt

uon filberheHen, b)5f»eren unb tieferen, fernen Ipofamtenflängen

gleidhenben, gaitj eigenartigen Jonen, Überrctfdji b liefen mir

aufwärts unb fet»en nun eine ©djar filberroeiff fd)immernber

©ingfcl)unine bahin gieren, fdfon roieber bem korben ju, bem

ihre munberbare StRufif bad 9 tat) eit bed grüfilingd uerfünbet,

unb rao fie nach bed langen Söinterd ©raud bem menfdjlicfjen

Sieobadfter nodj oiel tiefer ju .Ipeqen gehen mag raie und.

kommen und bie ftol3en /flieger recht nahe, fo hören mir and)

nod) bad ©erättfd) ihrer fraftoollen ©djroingenfchläge, bad raie

ferned ©lodengeläitte burch bie füllen Süfte ertönt unb mit

ben ^ofaunenflängen ber ber SBinterherberge ihr „Sebemofd"

3urufenben SBögel fid) mifd)t. ©ad ift ber ©djraanengefang,

ber Dielbefprodfene, fagenumraobene

!

®er ©ingfdjroan, roeldjer aud) railber, itorbifd)er, gelbfcfjnäbtigev unb
i^Iänbifdhev ©djraan genannt rairb, gleicht in ber ©röfje raie in ber Färbung
be§ @efieber§ gart,5 feinem eben befdjriebenett Setter, unb ift aud) raie

bei biefetn bas Sfßeibdjett ftänbig fteiner. ©ein £saIS ift aber etroas

fürjer
,

feine ©eftalt gebrungener unb fein @eroid)t bestjatb meift noch

etroas beträchtlicher. SDer ^auptunterfdjieb liegt in ber gärbring ber

nadteit Seile. Seim alten ©ingfehrcatt ift nämlich bie nadte ©teile

uor ben Singen nebft ber hinteren ©djitabelhälfte gelb
,

ber 9tanb be§

©thnabelS, ber Sorberfdwabel unb bie gäbe fchroarj. Sei jungen Sögeln
tritt an ©teile bes @elb eine matte gleifchfarbe, ber Sorberfdjnabel ift

ebenfalls matter gefärbt unb bie 9tuber erfreuten rötlichgrau ftatt fdjroarj.

©ie ©rutpläije biefer ©djroanart liegen im allgemeinen

uörblid) oou und, obwohl fie nur raenig über ben Ißolarfreid

hinaudgeht. ©er ©ingfdiwan bewohnt ben Utorben ber gefamten

Sföelt unb ift bedlfalb in Ütorbamerifa ebenforaohl 3U finben

raie in iftorbafien unb Sftorbeuropa. deirgenbd aber ift er wof)l

fo häufig raie im Junbrengebiete ©ibiriend. 211s ©rutoogel

gehört er auf feicf)te, f^lammige ©een unb Jeidfe ober auf

umfangreiche iÖtüdjer
, auf bem 3uge bagegen wirb er 3um

ÜDteeredoogel
,

ber geeignete Äüften mit feidjten buchten unb

reichlidjem Spflangenraudid oft in großer fBiettge benölfert. 2ltd

ein haTter SSogel raeidp er nur fpat, 3Ögernb unb atlmählid)

»or beu h errinbred)e)tbett Unbilben bed Söinterd 3uritcf unb

hält gern an einem möglichft nörblid) gelegenen fünfte gan3.



Safel II.

1. Saatgans (Anser segetum)
2. (öraugatts (Anser ferus).
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auS, wenn fieß f)ier bie ©erßältniffe einigermaßen erträglich

gehalten. ©o überrointern ißrer niete auf bem an marinen
Quellen reichen ^§lanb. 3ln unferen tüften , namentlich an
benen ber Oftfee, pflegen fie ©litte Oftober gu erfcßeitteit unb
in fdßroanfenben ©eftänben oft beit gangen ©unter über gu
bleiben. ©o lange bie £affe noch offen fiitb, halten fie ficfj

mit ©orliebe auf biefen auf. äöirb eS ihnen aber bei unS
gar gu rauh, f° folgen fie bem Saufe ber großen Ströme
ober ber Äiifte, erfreuten bann auf ben ©een ©apetnS unb
©cßlefienS, gießen bis gut ©alfanßalbinfel herab unb über=

fliegen rooßl gar bas ©tittellänbifcße ©teer, um bie nogetreiefjeu

©tranbfeen ©gpptenS unb bie glußmünbungen MeinafienS

aufgitfuchen. Qie meiften aber überrointern am ©cßroargeit unb

Äafpifcßen ©teer, auf bem Ülralfee unb auf ben großen

©innettgeroäffern ©übfibitienS. ©ie manbern am Jage forooßt

mie in ber ©aeßt, faft immer in meßr ober minber großen

©efellfcßaften, bie fiel) bann gu einer feßrägen Fluglinie anorbnen,

feiten paarmeife, nur im ©otfäHe eingetn. ©olcße eingelne

©tinfe finb bann in ber ©eget ©erfprengte, bie oft ratlos

umherirren, gar nießt fo fbßeu finb, auf gang fleinen ©eroäffent

einfallen unb ftetS fo halb als möglich roieber ben Slttfcßluß

an anbere ißrer 2lrt gu erreichen fueßen. Qie ©üdfgüge paffiren

bei unS im ©innenlanbe meift feßon im Februar bureß unb

neriaffen unfere lüften im ©tärg. ©egüglicß feines 2lufentßaltS=

orteS binbet fieß ber ©ingfeßroan nicht fo ftreng an große, freie

©ktfferfläcßen mie fein ©etter, obfcßoit er biefelben in befeßränftem

©taße aueß beanfprueßt. Qocß geßt er lieber als olor aueß

auf pßangenburdßmucßerte ober niel mit ©oßr unb ©cßilf burd)=

fej$te ©eroäffer, alfo inSbefonbere aueß in utnfangreicße ©rücßer.

$n feinen SebeitSgerooßnßeifen gleicht ber ©ingfeßroan

gang feinem ©etter, nimmt fieß aber feßroimtnenb nießt fo fdßöit aus

mie biefer, roaS ßauptfäcßlidß baran liegt, baß er infolge beS eigen=

tümlicßen ©aueS feiner Suftrößre ben §alS nießt fo ftar! unb

gefällig in bie Spornt biegen !ann mie jener, baß er fieß aueß

meniger ftarf aufbläßt unb bie glügel nur feiten mtb in

geringem ©taße lüftet. $mmerßin bleibt aueß er noeß ein

präeßtiger ©ogel
, beffen anmutigen ©eroegungen baS 9luge

ftetS mit ©ergnitgen folgt. 2luf bem fianbe geigt er fieß ent=

feßieben gemanbter mie olor unb fteigt beSßalb aueß öfter anS

Dr. $Ioericfe, 9Zaturgefd)id)te ber beutfdjen (Sdjtoimtttüögel. 3
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Ufer, um junges Sßftangengrim abjumeibeu. ©benfo bewegt

er fid) häufig laufenb auf ganz feilten ©teilen ber ©eidje unb

Srüdjer, welche ilpct befonberS retdje Saljrung oerfpredjen.

$m Pfluge ift er aus einiger (Entfernung faurn non bem

tpöderfd)wan ju unterfdjeiben, bod) nolljie^t fid) bas 'Stuffliegen

unb ©infallen bei ifmr mit größerer fieid)tigfeit, roenn and)

immer nod) unter ftarfem unb weithin oernehmbarem ©eplätfdjer

unb ©eräufd). ©eine Sulje halt ber ©ingfdjiuan mit Vorliebe

auf feftem ©oben, wobei er gewöhnlich auf einem Sein fteljt

unb ben Äopf im Südfengepeber nerbirgt. infolge feiner

mehr aufrechten tpalShaltung hat er in feinem 2luSfefen fd)on

niel ©änfeartigeS. ©tet)t er auch fo an ©chönljeit bem .f)öder=

fchman nach, f° niup er bobh in geiftiger Segieljung entfliehen

als ber Hügere unb begabtere bezeichnet werben, ©r ift eben

fo fd)eu unb norfichtig, aber auch ebenfo unoerträglid) unb

Zantfüdpig wie ber ©öderfdpoan. Seibe jufammen oertragen

fid) fel)T |d)led)t unb eS fommt ftetS halb ju ernftlidjen Saufereien

jwifchen biefen wehrhaften Sögeln, wenn fie in ihren 2Binter=

quartieren gufätlig jufammentreffen. ©er ©efelligfeitStrieb ift

beim ©ingfd)wan noch mehr ausgeprägt, unb man fieljt ihn

beShalb auf bem 3uge unb im SBinterquartier meift in oiel

größeren ©efettfdiaften wie feinen Setter, ©inen großen Sor=

§ug hat er oor biefem oorauS, unb baS ift feine ©timme.

©anz auS ber Stift gegriffen ift bie alte ©age oom ©djwanen=

gefang eben nicht, fonbern fie beruht auf einem thatfädjlichen

Untergrunbe, wie wir fd)on in ber ©inleitung zu biefer @d)ilberung

gefehett haben, ©ie 2luSbilbung feiner fchönen ©timme oerbanft

ber ©ingfdjwan jedenfalls bem eigentümlichen Sau feiner fiuft=

röhre, „©iefelbe tritt, wie bei bem Jbranidj, oben in baS Sruft=

bein ein, lauft in einer eigens für fie gebilbeten Söhre bis

gegen baS ©nbe beSfelben hinab, biegt fid) bort um, lehrt zur

©ingangSftelle jurüd unb fenft fid) nun erft in bie Sruft hinab,

bitbet ben unteren Äehlfopf unb geht in bie Sungen über"

(21. @. Srehm). ©ie filberreinen ißofaunentöue Hingen wie

„ftlung, Hung" unb werben mit ziemlichen gwifdjenräumen

mehrmals hintereinanber auSgeftofjen
;

bie ber anberen ©efäljrten

Hingen harmonifdj bazwifchen unb mifd)en fie© mit bem Sraufen
ber $lüget zu einem wunberbaren Saturfonzert, wahrend oon

einem eigentlichen „©efange" ober auch nur einer „Stuft
f"
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natürlich nicht bie fftebe fein tarnt, gäbet ift, bag ber fterbeitbe

©dfroan ttod) unmittelbar cor feinem Sobe ein befonberd Hang
oolled unb ergreifenbed Sieb anftimmt, um fo fittgeub ju

oerfd)eiben. 9cid)t audgefdfloffen fdjeint ed mir bagegen
,

bajj

bei bent eigenartigen Sau ber Suftröhre auch bad gewöhnliche

Vobedrödfeln bed ©djmaned vtocf; etroad SBotjlftiugenbed hat.

gür gewöhnlich taffen bie ©dfroane bad „Älung, fluttg" nur
hören, menn fie auf ihren Steifen in großer ©efellfdfaft t)od;

burd) bie Suft fteuern; eiet fettener geben fie biefe Saute

fdmrimmenb non fiel) unb jroar am elften ttod) bann, raeitn

fie über irgeitb etroad in Verlegenheit geraten finb. Sie

gewöhnliche Stimme ift ein niet roeniger angenehmed, gänfeartiged,

aber höhere§ unb gellettbed ©efdjrei, unb aujferbem oerfügen

fie ttod) über einen fanftett Sodton, ber roie „Sng" Hingt unb
oom SBeibdjen in einer etroad t)öt)eren Sage gerufen roirb.

Sad (ibjetebett unb Srutgefdjäft gleicht im allgemeinen

gatt) bent bed Söderfcfnoand
,

nur fteljt bad deeft häufiger

fchroimmenb berart im ©d)ilfe, bafj ed ber Vogel nur roatenb,

nid)t fchroimmenb erreichen Htnn, road bem .fböderfdpuatt fel)r

jttroiber fein roürbe. Sie Vegattung DoHjte|t fid) ftetd auf

bem DBaffer ,
inbem bie Vögel fich habet fteil aufrichten unb

bie Unterförper aneinanberbrüden. Sad ©elege ift fchon ©nbe
Sprit oolljahlig unb befteht aud 5—7 ©iern, roelc^e eine etroad

gebruttgenere ©eftatt haben roie bie oott olor. Siefetben finb

bicfft' unb flachporig, bid= unb hartfd)alig, etroad gtän^enb,

oon garbe anfangd rein graugelbroeif), fpäter trüber, aber ftetd

ohne grünliche Seimifcfnmg unb feljen oon innen bei bttrd)=

fallenbem Sichte brüttnlichgelb and. gitchfe unb Sßötfe geführten

bie Suiten, Sb (er bie flügge geroorbenen jungen.

Sud) hiufichtlich feiner Nahrung weicht ber ©ingfehtoan

nur roenig oon feinem Vetter ab; bei feiner Vorliebe für

feidjte l'Jteered buchten ift biefelbe aber mehr mariner Srt. fffitt

grühjahr taffen fid) bie burd)$iehenben ©ingfehroäne mit Vor=

liebe auf überfchroemmten Sßiefett nieber, roo fie burch ^art=

nädtged Sudrupfen ber ©radrourjeln fdjäblich ober roenigftend

lüftig roerben fönnen. Ser ältere Srehm erzählt, baff bie

©ingfehroäne, um ^nfeften ju fangen, fich an feidjteu, fanbigen

©teilen am ©tranbe Vertiefungen graben, in betten fich bte

fleinen ©eetierchen fammeln, roeil fie §ux gegen bie Seroegung

3 *
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beS äl'afferS gefegt finb uttb bann non ben Vögeln aufgefifdjt

werben. dlaumann berietet äb»nXid£>e§ oom £orf= unb 3!J?oor=

hoben, unb wenn btefe ^Beobachtungen ridjtig finb, raoran ja bei

ber 3u»erläffigfeit beiber gorfdjer faunt gegroeifelt werben barf, fo

finb fie jebenfallS geeignet, unS einen Ijof)en 33egriff non ber

Klugheit beS Sd)waneS beigubringen. SaS Söilbpret beS

SingfdjwanS taugt noch weniger wie baS beS ^öderfclpanS,

bagegen ftefien feine fiebern unb Suiten in womöglidj nod) tjötjerem

2lnfe|en, unb er wirb ihretwegen allenthalben eifrig gejagt. (Sr ift

gwar ebenfo fcheu unb norfidjtig wie olor, fann aber bod^ häufiger

ungefehen angefdjlidjen werben, ba er fid) auf weniger offenem

Serraitt niebergulaffen pflegt. 3n feiner norbifd)en §eimat

wirb ihm namentlich bie ihn am fliegen nerhinbernbe 9Jiaufer=

geit nerberblidh, wäffrenb beren man ihn mit .ffnmben t) eld unb

fdjliefjlid) mit Knütteln tot fchlägt. $n diufjlanb wirb ber

Singfdjwan häufiger in ber ©efangenfdjaft gehalten wie ber

Dörferfdpoan unb wirb bann ebenfalls jum halben Haustier.

SEßenn er and) in feiner (Srfdjeiniutg bem Setter an Stolg

unb Slnmut nicht gang gleidh fommt, fo empfehlen ihn bod)

anbererfeitS feine wohllautenbe Stimme, fein liebenSwürbigereS

SCBefen unb feine überlegene Klugheit.

Dfr 3uin*öfd)umn (Cygnus Bewicki Yarr).

(= Cygnus minor Vieill.).

3u benjenigen SogelfpegieS , über beren Slrtberedjtigung

non jel)er feitenS ber künftigen Ornithologen oiet geftritten unb

gefdjrieben worben ift, ohne bafg bie grage enbgültig entfdjieben

unb oolllommen Kar gefteüt worben wäre, gehört auch öer

3wergfd)wan, ben id) felbft in freier dc'atur gu beobadjten nodj

nie Gelegenheit gehabt hübe, weshalb id) mich eines Urteils

in biefer Sadje enthalten muff. SEenn ich trotgbem hto ben

3mergfd)wan als eigene 2lrt unb nidjt als subspecies grt

musicus aufführe, fo folge id) eben barin lebiglid) bemSorgange
di e i d) e u o m’ § , unfereS erften SpftematiferS

,
unb aufjerbent

hat mich und) ber Umftanb nod) bagu bewogen, baff gerabe

biejenigen $orfd)er, welche ben 3roergfd)wan in feinem $reileben

beobadgten fonnten
, fid) für feine felbftänbige Stellung auS=

gefprochen hüben.
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©ent naEje oerroaubten ©ingjdpoan ift ber 3roergfd;iuau and)
äußerlid; jeljr ät)nlid), abcv bod; ftetS etljeblidj fteinev unb fdnuadjer, bn
er in feiner ©efamtlänge rtid;t leicht über 115 cm, in ber glugbreite

ntdjt über 2 m unb int ©eroidjt nid)t über 12 'f]funb (jittaus fommt;
aud) bei it>m finb bie üftcinndjeu größer unb [tarier roie bie 2Bcibd;en.

©er ©djtnanj beließt au§ 18—20 gebetu. ©er '.Bau ber gufttößre unb
infolge beffen aud; bie .fjaleßaltimg ift roie beim ©iugfd;toan, unb aud;
in ber gärbung beS ©efieberS beließen feine Uuterjcßtebe. 28oßl aber

ift biefeö ßinfid|tlid; beS oft in eigentiimlidjer äBeife löffelartig oerbreiterten

©cßnabelS ber galt. 211 tum fagt bariiber: „23eint großen ©ing|'d;toan

liegt bie ganje Stafenßößle (nid;t bloß baS fRafenlod;) im ©eiben,
bei bem fleinen im ©d)ioai' 3 en; ja biefeS ©d;n>arä erftredt fid) moßl nocß

auf bem ©djnabelrüden bis 311m ©tirngefieber
, oor bem bet ©djnabel

aisbann, oieUeidßt bei bem alten 2ftännd;eu, einen fdjroadjen £>öder bilbet,

fo baß bie ganje gelbe ©djuabelfärbung auf groei feitlid;e, getrennte

glede bejdjrcinft ift. ©ein fpalS erinnert ferner burd; feine relatioe Äiirje

an eine langßalfige @anS, fobaf; babnrd; ber ganse £>abitu§ beS immerhin
ftattlicßen 23ogel§ etroaS an eine @anS erinnert."

95on allen ©djmcinen woljnt biefe 2lrt am meiften rtörblid^

unb fdjeint fjauptfddilictj an beit lüften ©ibirienS ^eintifc^ 31t

fein. Ourd; StorbenSfiölb ift an ber ©übweftfeite ber Stowaja

©emlja wenigftens ein ficfjerer ©rittplai; feftgeftelft roorben.

23ei itnS erfdjeinen bie 3mergfd)watte nur auf ifjreit ^Säuberungen,

welche Ijauptfädjlid; in bie Sltonate Stooember unb IDtärj fallen.

2luf biefen Steifen fliegen fie über bie freie Oftfee tfinraeg unb

roenben fiel) bann an ber SSeftfüfte ^ütlanbä gen ©üben. Stuf

biefe SSeife fommt es
, baff öftlicE» ber @lbe faft gar feine

3mergfct)roäne gefdjoffett roerbett, roäfjreub folclje in ^üttanb,

©c^leSmig=^)olftein, Olbenbttrg, fyrieslanb unb ^pannooer faft

in jebem SBinter erftf>einen unb oielfacl) erlegt, rnenn aud) nur

in bett felteuften füllen erfannt werben, ©elbft in 93aiern

ift er fd;ott oorgefomnten, unb bem joologifcfjen .^nftitut in

Sitarburg, wofelbft id) bamalS tl)ätig mar, mürbe am 8
. Februar

1893 ein unweit ber ©tabt erbeuteter ^roergfcffwan eingeliefert,

©eiten treffen fie in fo großen $ügen ein wie bie ©ing= unb

ff)öcferfcl)roäne, fonbertt getuobnlicl; erfdjeinen fie nur in fleinen

SEruppS, mifdfen fid) and; niemals unter i£)te größeren 33er=

roanbten. Sieber nod; wie ber ©ingfcEjwan fud^t ber 3werg=

fefiman feierte SSafferftellen, in benen er watenb fid; bewegen

unb Stalfrung fudien muff, auf, alfo itberfdimemmte SSiefen,

auSgebefptte Srüctjer unb -Dtorüfte ober afntlttfie Örtlitf) feiten.

2lucf) f)infid)tlid) feiner SebenSgemol;nf;eiten fte£)t ber 3werg=
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fdfroan bem ©ingfcljmatt oiel näher als beut .fwderfdfman, aber

er bat bes erfteren ©barafterfetten in itocf) utel auSgefprodjenerem

iDlaffe, er ift fogufagen nocf) Diel ntebr ©ittgfdjwan wie musicus

felbft. ©aS Stuffliegen uttb Ütieberlaffett wirb ibm noch leichter,

wogu natürlich feine geringere (Stofe itnb ©tärfe in erfter Steife

beitragen. 23on allen ©djwänen fat biefe 2lrt im ©dimimtnett

bie am raenigften ftolge Haltung, aber bafitr ift fie and) non

allen ber weitaus befte Säufer, unb ein SDtettfd) bat fid) febr

gu fputen
,
wenn er ein geflügeltes ©pentplar einbolen will.

©aS (Serättfd), weldjeS bie fylügetfdfläge einer gielfenben ©djar

nevurfadjen, Hingt etwas attberS wie bei olor unb musicus,
bod) fehlt eS bierüber nodb an geniigenb forgfältigen53eobad)tungen.

©ie laffen beim SBanbern äbntidje wohllautenbe ißofaunentöne

uernebmen wie bie ©ingfcbwätte. ©er fanfte Sodruf Hingt

beim SMnndjen wie „Md, tud, tuet"
,

beim äßeibdfen wie

„Mcf, füd, füd". Httfterbem läjft erftereS beim ©tbwimmen
bisweiten ein tiefes „Cttg", letzteres ein fHlereS „21ng" oer=

nehmen, (tltad) Naumann.) ,3'tt ber Stngft gifdjen fie ganfe=

artig, ©ie 5— 7 ©ier haben gang ben niusicu8-©harafter,

ftnb aber Heiner, (Sefangette 3wergfd)wäne werben rafcl) unb

ooltftänbig gähnt, geigen fid) aber weichlicher unb hinfälliger

wie ihre SSerwanbten, unb fdjeint ihnen namentlich unfer

warmeS ©ommertlima nid)t redjt gu behagen.

Die DläßQMtÖ (Anser albifrons [Scop.])

unb bie ißHinbifdje Düi^nnö
(Anser albifrons intermedius Naum.).

3m allgemeinen gelten alle wilbett (Sänfe als fehr fc^eue

unb mifjtrauifdje 33ögel, bie and) bem tüc^tigften unb geübteften

2ßetbmamt ungemein gu fd) affen machen. Unb mit Stecht, benn

jeber erfahrene $äger roetfj ein Sieb gu fingen non ihrer

Klugheit unb Üßadjfamfeit, bie ihm fo manches -Stal feine

©(gliche nereitelt, nnb bie ihm fo manchen oergeblichen (Sang

gefoftet haben. ©iSweilen erleibet aber auch t>Me 9te8 eI thre

Ausnahmen, unb ber 9taturforfd)et trifft auf feinen (Sängen

(Sänfe an, bie fid) burdf eine gerabegu nerblüffenbe 3ufraulid)fett

auSgeidpten. ©S finb bieS fold^e ,
bie auS bem äufferften
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korben 3lften§ ftammen, roo fie bisset feine ©elegenßeit Ratten,

mit bem £errn ber ©djöpfung gufammenjutreffen, feine Stüde

unb fein roeittragenbed geuerroljt tennen jit lernen, ©inen
folgen $all erlebten mir nor mehreren ^alften aud) in Soffitten,

.©err Tiermaler träger traf einige frei auf ber spallroe fißenbe

©ctnfe, bie fid) ohne roettered auf beliebige ©ntfernung
angeßen, beobachten unb befdjießen liefen. 35ie greube über

bie ©rlegung eined ©remptars roar um fo größer, als eS

fid) habet um bie SöläßgattS ßanbelte, einen bei und burd)=

aud nic^t regelmäßigen, fonbern oteltneljr gtemltd) fettenen

©urdjjügler.

2lud) bei ber SBläßgand Ejabeu mir eine große unb Heine

gorm ju unterfcßeiben, bie id) aber nach 9<teid)enoro’d ©or=

gange roie nacß eigener Überzeugung nur fubfpejiftfcl) fonbere.

®ie größere $orm ift bie audfcßlteßltcß auf ^’Slanb ßetmtfdje

A. albifrons intermedius, roelcße beutfd) al§ idlünbifdie ©läß=

gand, große Söläßgand ober SWittelgand bejeicßnet roirb. ?lußer

burd) ißre beträcßtlicßere ©röße jeidptet fie fid) aud) bitrcß eine

meiße nierenförmige ©tirnquerbinbe aud
;

fie erfcßeint nodf

feltener auf bem 3uÖ e und roie bie tpptfcße vvorm. Seßtere

ßeißt aud) £ad)=, ^elfirtg-, roeißftirnige, polnifcße, 5Horb=, Üol=,

©ee= unb Strappgand.

3« ber gärbung beg ©efieberg ßat bie 53läßgang 0aatgän|V£ppug,
ift aber bod) an ber anberen gärbung beg 0dfjuabelg gleid) $u erfennen

unb im 5Hter aud) nod^ an ber meinen 0tirnbläffe, ber fdjmai^ gefledten

53audl)feite imb ben afcftgrauen überflügeln. 0ie mirb 70 cm lang unb

flaftert 150 cm, mäßvenb intermedius eine Sänge non 76 unb eine glug^

breite non 160 cm erreid)t. 3m Sfltergf leibe ift bie Partie um ben

überfcßnabel gerinn big beinahe jur 0djeitell)öf)e meiß, ebeitfo bie Untere

finnlabe. 5luf bag 2Beiß folgt eine fdjraaqbraune Partie, mäßrenb im
übrigen ^opf unb £alg roftig braungrau finb. 9tad) bem 23aud)e ju

mirb biefe garbe fjell gäufegrau, fd&iiefelid; meißlid), oerfd)U)inbet aber

faft gan^ unter ben oielen unregelmäßigen unb ^ufammenlaufenben

jdfroaqen gleden. üie glanfen finb gänfegrau, fdjmäqlid) gemellt. 2)er

obere glügelranb ift lebhaft afdjgrau, bie oorberen 0d)mingeu geigen

eine fcßmar^e, bie ßinteren eine braune garbe mit meißelt (Silben. Üer
Hantel ift bunfelgrau, ber bilden graubraun mit ßelleren Räubern.

£>ie Unterfdjroanjbedfebern finb rein meiß; ber 0d)mans feitmävtg unb

an ber 0piße meiß, im übrigen aber fcßmar^grau. üie güße finb leb=

ßaft rotgelb, ber 0d)itabel ift fleifdjfarbig unb bie 3^3 braun. 3u,Pl
3ugenbfleibe bagegen geßört ein orangefarbiger 0djnabel nebft trüb

odergelben giißen. üie meiße 0tirnbläffe ift auf ein paar fleine meiße

glede befd^ränft, unb bie fcßmaqe gledung auf ber Unterfeite ift nod)
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gar nid;t oor^anbeit. £)ie 2Öeif>djen unterfdjeiben fid^ im allgemeinen

nur bnrd) iljre geringere ©röße non beit 9J?änndjen.

©ie Stäjjgang gehört beut korben atg Srutnogel art, ttttb

gwar ift bie eigenttidje Släßgang für uns ein mehr norböftlidjer

Sögel, lüäljrenb interruedius in ^§lanb beimatet. ,^n Sapptanb

uttb ginntanb beginnt if;r Serbreitungggebiet unb betont ficE)

non ba über bag gange Sunbrengebiet beg nörblichen Sufjlanb

unb (Sibirien aus. ^um SEBinter neriaffen fie biefe unwirt=

lid)en ©egenben unb giefjen bann im Oftober fdjarenweife bei

mtg burcb, um im 9Jtärg ober Utpril tnieber ihrer norbiftben

Heimat guguftreben. 2luf ihren SSanberungen ba^en fie fid)

ftreng an bie Steeresfüjtcn, weshalb fie gtnar am diorb: unb

Oftfeeftranbe eine befannte ©rfcheinung fittb, aber im 23innett=

lanbe bei uns nur l;5c£)ft fetten auftreten. ©ent fdjliejjen fie

fid) roäbreub ber ^uggeit ben Saatgänfen an unb fallen mit

biefen auf Sradjfelbern, äöeiben unb überfdjmemmten SBiefen

ein. ©och ift ber gegenfeitige Serbanb immer nur ein lofer.

Sie ftreifben big ©gppten, bem Jbafpifee unb felbft bis ind

nörblidie ^nbiett.

^n ihrem Senebmen gleicht bie SläfjganS in allen wefent=

lidfjen Stiicfen ber Saatgang, non ber fie fid) aber bocb) fdjott

non meitem burcb %e geringere ©röße unb bie fürgeren unb

ftumpferen gliigel unterfc^eibet. ©en ©efelligfeitgtrieb fm* fie

mit ihr gemein, bagegen ift fie bei toeitem ntd)t fo fcfieu, falls

fie nicht [c£)on mehrfach fcf)lec£;te ©rfahrungen machen mußte,

(^harafteriftif <f» für bie SläfjganS aber ift ihre Stimme. ©ie=

felbe h«t mit ber anberer ©ünfe nicfitg gemein, rnirb non

unferen dltmeiftern mit „ftlaf fläf Hing" überfefjt unb läßt

fich übrigeng nur febr fchmer unb unnotlfommen mit Sucbftaben

raibergeben. ©iefe Stimme ift nicht fe£;r laut, unb tnenn bie

Siitglieber einer gangen Schar burcbeinanberfd)reien, fo Hingt

fie faft toie unterbrüdteg ©elädjter.

,3br Srutgefdjäft ift erft unnotlfommen beobachtet, hoch

bürfte fie auch barin wenig non ber Saatgang abweid)en.

bgb« gelblidjweif;en ©ier ftnb aber merflidj Heiner mie bie ber

lederen, ^udjS unb Seeabler ftnb bie gefähriidjften f^einbe

ber jungen ©läfjgänfe. ©ie Währung wirb überwiegend bem

ißflangenreidje entnommen, wobei bie ipalophßten eine unuer=

fennbare Senorgugung erfahren, woburdh fcf)o it bie Sorliebe
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ber ©läjjgaitS für bie ©teereStüften ertlärlid) erfcf»eint. ^Daneben
roerben aber audj Ääfer, Sßürmer unb Scbneddjen in giemlid)

erheblicher ©tenge mit oerfd)ludt. 5luf Saatfelbern nennögeu
bie ©tafjgänfe einigen Sdjaben anjuridjten, bocl) erfdjeinen fie

bei ttnS im allgemeinen in ju geringer ©teuge, als baf? bieS

fe^r inS ©erntet fallen fönnte. äöilbpret ift trot3 beS

ftar! ausgeprägten äöilbgefdjmadeS recht rooljl efjbar, baS ber

jungen ©ögel im ^perbfte fogar nortrefflid). Sind) ihre Gebern
tönnen ebenfo raie bie anberer ©attfe ©erroenbmtg finben.

©ei unS ift bie gagb auf ©läftgänfe, bie fiel;, wenn fie allein

finb, bei einiger ©orfidjt gemöbnlid) anfriedjen laffen unb mit

©rfotg audj auf beut Slnftanbe erlauert merben fönnen, iljreS

fpärlichert ©orlommenS megen nur non geringer ©ebeutung.

SlnberS aber nerfjält fich bieS fdjon in £ollanb, beffen budjtem

reid^e lüften fie jur 3ugjeit mit ©orliebe auffudten. ,^n ihren

ÜEßintcrquartieren merben niete non fdjiefjroütigen ©nglänbern

hingemorbet, unb an beit glüffen (Sibiriens fangt man fie

maffenljaft in großen ©eisen. 2ln bie ©efangenfdjaft geroöbtten

fich We ©läfjgänfe teidjt, nehmen mit bem geroöhnlidjen ©änfe=

futter norlieb unb geigen fid) als finge, aufgeroeefte, angenebnte

unb auSbauernbe ©ögel, bie auch febr jaljm merben, ohne

jebodh jemals ihre Sicherheit äuget acht 31t laffen unb bem

©tenfdjen gegenüber ein gemiffeS Sftifjtrauen 31t nerlieren.

töte ^WCnjQflUS (Anser finnmarchicus Gum.).

3u ben berufeuften Streitobjetten unter ben Ämupfhähnen
ber ornitf)ologifd)en Spftematif gehört audj bie intereffante

3merggattS, raeldje manche überhaupt nicht als felbftänbige

gönn gelten laffen roollen, anbere für eine SubfpejieS ber

©läjjganS anfehen unb roieber anbere als eine burdjauS felb=

ftänbige gönn auffaffett. 3cf) fc£;He^e mich uac9 di e i clj e n 0 to ’ S

©organge ben letzteren an.

$on ber ^ierljer gehörigen ©änfegruppe ift bie 3raei‘SQang ,
i^rent

tarnen entfpredjenb, bie weitaus fleinfte %xt, benn fie erreicht nur eine

Sänge non ca. 60 unb eine ^lugbreite non ca. 160 cm. Oie gäcbung beS

©efieberS ftimmt im allgemeinen mit berjenigen ber 23lä$ganS überein,

nur baf3 bie weif$e ©tirnbläffe unb bie fdjwaqe gledung auf ber Untere

feite nod) fdjärfer ausgeprägt unb auSgebehnter finb. 33eibeS fpric^t fe^r

gegen bie 2tufid)t ber erftgenannten Ornithologen, welche bie gwerggauS
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für beit jungen $ogel ber 23lä£?gan§ galten möchten, beim biefe befommt
ja ©tivnbläffe unb SBruftfledfung erft im fjöfyeveit 2Ilter. Sludj bie ner=

f)ältnt3mäfüg längeren gliigel, ineldje ftetö ba§ 0d)nmn 3enbe überragen,

ftnb ein ,3eid)en für bie ©elbftänbigfeit unfereS $ogel£. Oer auffaÜenb

fleine 0d)ttabel ift bei jungen Vögeln graurötlid) mit fd^märjlid^em

9?agel, bet alten rötlidjgelb mit mefyr fleifcfyfarbenem Sftagel. Oie
g-iifce gefeit in gleicher Seife au§ einem fcfjunifeigen ©elb in§ Oranges
farbene über.

Oie ^roerggand Reifet aucf) fleine Vtäffgand, furjfdjnäblige

©and unb ©djroalbengand. fieberen kanten oerbanft fie ifiren

langen unb fpi^en fyliigeXn, burcf) iueld)e fie fiel) fcfjon non
weitem non ber il)r fonft fo äl)nlid)en Vläfigand unterfcljeibet.

$n ifiren £ebendgerool)nf)eiten ffimmt fie mit berfelben ofjneliin

faft nöllig überein, jljre Vrutplä^e liegen baupt)äd)ltd) im

nörblidjett fiapplanb, unb man bemerft fie bei und au d) auf

bem 3uge, melier in bie SDfonate 2lprit unb Oftober fällt,

nur feiten, am elften nod) in ben Äüftengegenben. ©ie hält

)id) bann übrigend ftetd für fid) unb non anberen ©änfearten

gefonbert. 3$rer jievltcfjen ©eftalt unb langen Flügel roegen

ift biefe 2lrt unter ben edjten ©änfen bie fiurtigfte unb über=

trifft indbefonbere an §luggernanbtf)eit alle itjre Verraanbten.

Oie fonft bei ©änfen üblidje fdfräge glugorbnung l)ält fie nidjt

inne, fonbern fliegt meiftenteild in ungeregelten Raufen, raobei

fie nacl) Naumann bidmeilen ein leifed „Äafi" audftöfft. 3f>re

fyortpflan£ungdgefd)id)te ift erft feljr ungenügettb erforfdp. ©ie

ift nidjt fo fdjeu roie bie größeren 2lrten unb läjjt fic^i bet

einiger Oecfung unfdjmer anfdileicfjen, toirb aber bei fortgefeijten

Verfolgungen bod) audj rec^t halb oorfidjtig unb mifjtrauifcf).

VMlbpret unb gebern finb in berfelben SBeife roie bei anberen

©änfen nutzbar.

Die Srtnt0ttU0 (Anser segetum Gm.)

Uttb bie 3lcket0(Ut0 (Anser segetum arvensis Br.).

Oafel II, gigur 1.

fiebrig, trübe, grau unb bleifdjmer Ijängt ber §immet
nieber auf bie fid) langfant gu monatelanger ©rftarrung oor=

bereitenbe ©rbe. ^eulenb fegt ein rauher Rorboft über bie

fallen gluren, unb flatfcEjenb fallen grofje fernere Regentropfen

fterab. ißraffelnb treibt ber Sßinb fie an bad ^enfter, unb im

üEßalbe rairbelt er all bie bürren, roten unb gelben Vlätter mirr
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burcf) bie fiuft, bis and) fie eins nacl) bem aitberen gur ©rbe
finfen, um mätmenb bte erftarrenbe Butter einguhütlen. ^'et)t

ift eS gemütlich im martnen Stübchen, bei traulichem £antpen=

fdhein am flacfernben Äaminfeuer in ©efellfchaft eines guten

©nclfeS ober guter ©tenfchen, bie aber leiber freilich eins fo

feiten finb mie baS anbere. ©er Sßeibmann unb ber Ufatur*

forfdher aber bürfen auch jetjt nicht raften, bemt es gilt, um
biefe ^ie erften gefieberten @äfte au§ bem korben gu be=

grüfjen. 31H SBatbe lärmen bie SBactjholberbroffeln, auf ben

Reichen finben fiel) immer neue ©ntenarten ein unb aud) bie

fallen Stoppelfelber, bie bas ©ilb eines trüben inerbfttageS

bei nnS gu einem fo melanchotifChen machen, erhalten jetjt neues

Seben. Slujger ben (Solbregenpfeifern, bie auf ihnen nach ©egem
mürmern fudhen, haben fich noch ftattliche grofje braungraue

SSögel auf ihnen niebergelaffen, eine gange Schar. 2lber oer=

geblich bleiben nnfere Bemühungen, burdh allerlei Sdjtidje in

Schufmeite an biefelbe heranfommen gu raolfen. Sängft haben

nnS bie aufmerffamen SSögel eräugt unb mit madjfenbem ©tifj=

trauen Betrachtet. 3luf einmal gehen fie hod), formieren fid» in

ber Suft gu einem ©reieef, unb ihre Flugfigur foroie ihre

djarafteriftifdjen Ütufe laffen ttnS nicht länger mehr barüber im

Unflaren, bajj mir eS mit Saatgänfen gu thun haben, meldje

ja um biefe ^aljreSgeit eine begeidjnenbe (ärfcheinung auf

unferen Fluren bilben.

$ür unfere jjägerroelt ift fie ein befannter ©ogel unb

führt beShalb eine ©ieitge oolfStümlicfier ‘©amen mie §elb=,

3ug=, ipageB, ©toor=, ©oggem, ©ohnen-, Schnee* unb ring*

fdhnäblige ®anS. ©ur für eine SubfpegieS oon ihr halte ich bie ÜOn

ben Spftematifern oiel umftrittene ©cferganS (A. s. arvensis).

Sie übertrifft bie Saatgans etroaS an ©reifte, ift oon §igur

fchlanfer, hat ftatt eines bunfelgraubraunen einen fdhraarggrauen

Unterrücfen, unb bie gufainmengelegten vytügel erreiihen bei ihn

gerabe baS Sdhraangenbe, mähreub fie bei ber tppifchen segetum

erheblich barüber hinauSragen. ©er ^auptunterfchieb liegt aber

in ber Färbung beS Schnabels, ©ei segetum nämlidh tft

berfelbe in ber |)auptfache fdjmarg unb hat nur graifchen ©agel

unb ©afenlödjer eine orangegelbe ©inbe
;

bei arvensis bagegen

ift baS Orangegelb gur .öauptfarbe geroorben unb baS SChmarg

auf ben ©agel unb bie hintere ßeiftengegenb befdjränft.
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Die gitpe ber ©aatganS finb oraugevot, bie tilgen {lerne bunfeU
braun; bie garbe beS ©d)nabelS ift fdjoit oben angegeben. Die £änge
beträgt bis 31 t 70, bie glugbreite bis 170 cm. $ßaS bie gärbung
anbelangt, fo finb Jd>pf unb DinterfyalS bunfel erbbraun; auf ber 5Sorber=

ftirn ftefjt ein fdjmaler, meiner, fjalbmoubfövmiger Streifen, unb jraei

eben foldje finben fid) feitlid) hinter ben ©d)nabelnmrgeln. Die ©djultern

unb Obevflügelbedfebern finb tief braun, Hantel unb Oberrüden ebenfo,

aber mit fallen, leidsten geberfänmen, mobitrdj eine ftreifige 3etd)nung

beujirft wirb. Dem fd)tt>ar$granbrannen Unten üden unb 23ür$el feljlt

biefelbe. SßorberhalS, £ropf nnb SBruft Reiben eine Ijelleve, gejdjuppte

gärbuug. Die oberfteu Dragfebent finb auf ber Snnenfeite mit ätemlid)

breiten, meinen kanten nerfetjen. Der Unterband) unb bie ©djumn^bedeit

finb roeiß, bie großen ©d)tt)ingen idfroar^braun, bie
t

©teuerfebern bunfeU
braungrau mit meinen kanten unb ©pipen. Übrigens fabelt bie

©chmungfebern roeifje ©d)äfte unb bunfelgraue Sßhitgelflüde. Die bunfeb
braunen ©d)itlterfebern finb mit fdjmu&ig roeif;en Mntdjen oerfe^en.

Die Unterfliigelbedfebern raie ber gliigelranb erscheinen tief afdjgrau.

rftad) ©efd)led)t, 5Uter unb finben nur geringe $erfd)iebenljeiten

ftatt. ^e jünger ber 2?ogel, befto lichter, trüber unb grauer baS ©efieber,

je älter, befto bunfler, fd)ärfer unb brauner. Vlnd) oerlieren fid) im
Filter nad) unb nach bie meinen -Uionbflede hinter ber ©djnabelnmrgel.

Die ©eftalt ift etmaS fdjanfer vo ie bie einer ^aitSgaitS.

2113 23rutoogel gehört bie ©aatganS bent Sftorben an, wo
ihr 23erbreitung3bejirf alterbingS ein fefir auSgebeljnter ift,

benn er erftreeft fid) in einem ziemlich breiten ©ürtel über ben

ganzen korben ber alten SBelt, ift übrigen^ noch feineSroegS

genügenb aufgehellt. Wan roeijj mit Sicherheit nur, baft fie

in $3lanb, im oberen Sftorroegen, Sapptanb, ginntanb nnb

namentlich in bem ungeheuren ©unbrengebiete be3 ettropäifcf;en

rote afiatifd^en SRu^lanb brütet, in letzterem in fe^r großer 3af)l

nnb roof)l ziemlich ungeftört, ba fie fid) auf einem h^h en

ftanbe erhält unb nicht roie fo niete anbere SBafferoögel an

Wenge abnimmt, ©ie 2tdergan3 fotl namentlich in fiapptanb

ju §aufe fein, ^n ©eutfdjlanb brütet ber SSogel nicht, befugt

un3 aber bafür regelmäßig nnb ftettenroeife in feßr großer

3aht auf bem 3uge, bleibt auch *n manchen ©egenben ben

ganzen SBinter über; ©entraleuropa ift überhaupt ihr hdupt=

fächtidjeg Sßinterquartier, unb nur toenn ber SCßinter gar $u

ftrenge §errfd)aft führt, geht fie nad) ben fübeuropäifd)en §atb=

infein hinunter, ja in einzelnen gälten felbft bi3 in3 nörblid)e

Slfrifa hinüber. Sie tommt bei un3 mit großer 3tegelmäfjigfeit

in ber jmeiten §älfte be3 September an, um in ber erften bes>

2lpril roieber jn oerfchminben, mährenb bie 2ldergan3 3 bi3 4



®ie ©aatganS unb bie 2läfergait§. 45

SBodjen fpäter erfdjeint unb früher wieber abjieht. 9luf bem
äuge fjatten fid) bie ©aatgänfe in ^iemlid) großen @efetlfd)aften

jufammen, fliegen f)od) in ber fiuft unb mit öfterem ©efd)rei

unb bilbett babei beftimmte g-lugorbnungen, nämlich entroeber

eine lange fchräge ßinie ober ein nad) hinten offenes, fpißeS

©reied mit meift feljr ungleichen ©cbenfeln
; fie roanbern fowold

am Sage wie in ber 9cacl)t unb ftetS für fid), am atlerroenigften

aber mit ©raugänfen gufatnmen, gegen bie fie eine gemiffe

Abneigung ju hegen ffeinen, ©abei binben fie fid) weber an

glußftraßen unb nodj oiel weniger an bie lüften, aud)

freuen fie fid) nicf)t, f)ol)e ©ebirgSjüge fdinurftradS ju itber=

fliegen, ©ine gewiffe Borafjnmtg für beoorftelfenbe meterotogifdje

©r) Meinungen ift ihnen babei ganj unoerfennbar eigen,' mtb

wenn bie ©laufe in einer ©egenb auffallettb unruhig werben,

oiel nmfjerfd)wärmeu unb fcfjließlidj in großen Kolonnen ab-

jie^ett, fo barf man fid) mit ©id)erl)eit auf einen halb ein=

tretenden SßitterungSumfdflag gefaxt mad)en. llberfdjäßen

barf man biefe Begabung ber SSögel freilich aud) nic£)t, wie eS

fel)r oietfad) gefd)iel)t. ^d) ftfltte auf ber Äuri|d)eit Steurung

häufig ©elcgen^eit, bieSbejüglidfe Beobadjtungen anjuftelleu unb

habe gefunben, baß bie ©aatgänfe einen 2BitterungSumfd)lag

auf hödfftenS 24 ©tunben, bie weiften SBanberoögel aber nur

auf 8 bis 12 ©tunben oorauS ju empfinben oermögen, wo
fie fid) bann freilich fdjleunigft banad) rieten. Sei unS ift bie

©aatganS mehr ffelb= wie SSafferooget unb hält fid) tagsüber

mit Vorliebe auf großen ©toppeläd'ern ober ©aaten auf, bie

hoch unb frei, aber bod) einigermaßen gefdniijt liegen, benn fie

läßt ihre ©idjerljeit nid)t gern außer ad)t. ^aferftüde liebt fie

ganj befoitberS
;
gern fießt fie eS, wenn größere ©eidfe, 33rüä)er,

©een ober fflüffe fid) wenigftenS in nidjt allju weiter @nt=

fernung befittben. ©iewiffe örtlich feiten werben febeS 3alr

mit großer iRegelmäßigteit oon ben ©aatgänfen aufgefudd,

refp. für längere 3eit als Dtaftftationen beniißt. ©egen ben

©eeftranb fd)einen fie eine gewiffe Slbneigung )u ßaben; fo

oiele fntnberte oon ©aatgänfen id) aud) in jebent fperbfte auf

ber Äurifdjen Dte^rung beobachtete, fo fielen felbige bod) ftetS

nur auf ber ^afffeite in ben bort befinblidjen Reibern ein,

obgleich fie l)ier itngleich häufigeren Beunruhigungen auSgefeßt

waren wie an ber ftitleren ©eefeite, wo ich niemals eine fai).
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9lbenb3 gieljeu bie (Saufe giemtid) niedrig itnb mit lautem

©efdfrei gur Stränfe, um auct), raenn fie eS irgenb fjaben

föttnen, auf beut SSfaffer gu übernad)ten. 3U liefern 33ef)ufe

fudfien fie aber gang feidjte ©tetten gwifd)en SSinfeu unb bergt,

auf, roo fie wotnöglidj ttod) fielen tonnen. ©oft menn ber

fyroft itjre £rinf=, ©abe= unb ©cf) tafplätte mit einer EiSrinbe

übergiefd unb ftärferer ©dtpieefatt if)re SieblingSftetten auf beu

fvefbent mit feinem meinen Seidfentucfje oertfüllt, entfdflieffen fie

fid), lueiter fübwärts gu fetten. $n ©t)ina, rao niete ©aat=

gänfe überraiutern, folten fie biträ) ftrenge ©djonung fo uertraut

geworben fein, baff fie fid) felbft innerhalb groffer ©täbte an

geeigneten tpiätsen gang otjne ©d)eu oor bem fUlenfdfen t)erum=

treiben.

töei un§ gehören gang im ©egenfafje bagu bie ©aatgänfe

gu ben oorfid)iigften unb mifftrauifdjften alter Dögel, bie in

biefer ,fjinfid)t f)öd)ften§ nod) oon ben Drappen unb Äranidjen

übertroffen werben bürften. Die Umfidjt unb Äfugbeit, wetdtie

fie menfdt)lid)en $ftact)ftettungen gegenüber gu entfalten pflegen,

muff wirflidf bewunderungswürdig genannt werben. 3Bo fie

ficf) nidt)t oöttig fid)er fügten ober ba§ Terrain nicf)t eine genügend

weite Überfidjt geftattet, ftetten fie auf oorgefd)obenen 5j3often

Sßadjen auS, bie unabtäffig bie ©egend nadf) etwas SSerbäd^tigem

abfpäf)en. ©ie wiffen ifmen gefäf)rlicf)e SJtenfdften fetfr wof)t

»on ungefälligen gu unterfd)eiben, trauen aber aud) ben

letzteren nie gang, ©rftaunlid) ift itfr ©ebäüjtniS, unb eine

ifinett einmal gu Seif geworbene Seftion oergeffen fie ifjr ganges

Seben taug nict)t unb ridften fid) mit großem ©dfarffinn fi'tnftig

nad) ben babei gemachten Erfahrungen. iöefonberS fdfarf ift

itfr @et)ör; ba§ @efid)t bagegen nur am Jage, während fie

des 9cad)ts unb fdjon wahrend ber Dämmerung nid)t gut fefjen,

weshalb and) der Slbenbanftanb beim Einfalt mit bie lofutenbfte

^agbart auf fie ift. Der ©erucf) dagegen ift redjt fd^tec^t bei

i|nen auSgebitbet, unb au§ biefem ©runde erfd)eint e§ and)

giemtidt) gleichgültig, ob man fie gegen ben SBinb ober mit

bemfetben anfd)Ieid)t. 3n Haltung unb ^Bewegung gleicht bie

©aatganS fo fetjr ber ©rauganS, bafg ich bieäbejüglich auf

bereit £eben§fd)ilberung oerweifen fann; im ©teilen trägt fie

fidh wo£)t nod) etwas gierlidfer. ©ie oerntag fo tfurtig gu taufen,

baff ein fötenfcf) dTtüfje f)at, fie eingutjoten. „Seim ©djwimmen,"
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jagt Staumann, „fielet man fie oft fiel) auf beit ft'opf [teilen,

um mit bent Sdjnabet möglidjft in bie ©tefe ju reifen, mobei
«S nid)tä «Seltenes ijt, bafs fie bag @leid)gemid)t oerliert, über-

fippt unb auf ben Würfen fällt, barüber aber jebedmal gewaltig

erfcfirirft, waS jefjr poffierlirf) ijt, weit jie ben ftopf unter beiit

Sßaffer nirfit feljen unb pren fann, wa§ über bemjelben oor=

gellt, bafier roaEjrjd;einlid) glaubt, eine frembe, feinbticfje ©ewalt
liabe jie umgeftofen." 3m vVlitge, ber je£)r rafrf) förbert, merben

bie Schwingen weit abgeljalten, fräftig unb frfntell beroegt, fjalS

unb güjje lang auSgeftrerft. ©ad Wufftiegen gejd;ie£)t etwas

frfiwerfällig unb mit braujenbem ©eräufrf), mag beim Wieber=

taffen no<| oiel ärger Hingt unb fid) roie bumpfe§, mirre§

©epolter anfiört. 5Bo biefe Wöget an füllen Slbenben ju

taujenben unb abertaujenben auf beut Sßafferfpiegel einfallen,

giebt biefeS glügelgebröljne im Werein mit ihrem nietftimmigen,

lauten unb auf baS nerfrf)iebenartigfte betonten ©efdjvei eine

urnntcfjfige, mitbe Watitrmufif ab, bie ba§ §er^ beS im natfeti

Schilfe oerfterften $ägerS unb WeobadjterS umoillfürtid) taffer

fdjlagen läft. Schneller Sdpenfungen ift ber meijtenS gerabeau§

gebeitbe ging nur big 31t einem gewiffen @rabe fällig. Sie je

(Sänfe frfieinen aurf) auf betn 3uge fid) immer in gaitiilien

gufammenjufialten, bie fiel) nur twdjft ungern trennen, unb

Waumann Ijat woirf Wedjt, wenn er angiebt baff bei i^reit

glugformationen bie Heinen ©ruppS, bie eine einzige fdjräge

fiiuie bilben, and) immer eine Familie barftellen, ber fid) unter

Hmffättben aurf) nodj einzelne oerfprengte Stiirfe angefdjloffen

tjaben. 3 ie^en 2 Familien jufatnmen, fo bilben fie baS fdjon

befdjriebene ©reierf, bag fet»r ungleidjfeitig roirb, wenn nod) eine

britte Ijinju fommt, bie bann auSfrf)lie|licf) hinter ber erften

Ijerftiegt u.
f. ro. ©er an ber Spitze beS 3u9 e^ fliegertbe

Wogel frfieint ftetS ber pater familias 51t fein, roa§ man fdjon

an feiner tiefen unb rauben Stimme erfennen fann. 3Bo

taufenbe non Saatgänfen jitfammen Raufen, mag an günftigeit

Örtlidjfeiten gar nid)tg felteneS ift, bilben fie borf) nie eine

gefdjloffene SWaffe, fonbern immer nur biefe Heineren ÄlubS,

bie aurfj beim Slufgeljen ftetS gefonbert bleiben, ©a fie aber

bann bie gleiche Wirfjtung galten unb bemüht finb, eine breite

gront Ijerjuftellen, fo t>at iljr maffenljafteS @rfd)einen ftetS ettoaS

|>eerartigeS. So gefellig fie unter einanber finb, fo wenig finb
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fie es gegen anbere ©dfroimmoöget; offne bettfelben gerabe

feinbfelig gegenüberjutreten
,

oerljarren fie bod) in ftoljer

©leidjgültigfeit gegen fie, roo ber 3ufaß fi£ einmal oorüber=

gcfiettb jufammenfü|rte. SDie ©timmiaute ber ©aatganS finb

außerft mannigfaltig, immer aber für ein einigermaßen geübtes

Ot>r non benen ber ©rauganS ju unterfdieiben. 31. @. SBreffm

djarafterifiert fie fut‘j unb treffenb folgenbermaßen: „(Sin

murmetnbeS „jabbabbat" ift UnterfjaltungSlaut, ein fräftiges,

tiefes „Äeiaf faiaial)" ber SSBarnungSruf ber SMnndfett, ein

IfölfereS „Ä’aiäfäl faifi flirarä fjiif gil" berfelbe dtuf ber

äßeibdfen, ein Reiferes „5Mng" ber Slusbrud bes Verlangens

it ad) äßaffer, lautes, gellenbeS ©efdjtei ber beS ©dfredenS ober

©ntfei^enS, Reiferes 3ifd)en ber Ijolfer (Erregung." 2Bo fie fid)

fidjer rciffen, finb bie ©aatganfe fomoljl auf ber SSeibe mie

beim SBaffer in fortraälirenbem ©eplauber mit einanber begriffen,

nerftnmmen aber mit emporgeredten Ralfen beim geringsten

3eid)en oon ©efaljr, fobaß urplö^lid) Stotenftille an bie ©teile

beS eben nod) fo lebhaften ©egrafetS tritt. Stuf bern 3u9 e

l)ab eit fie fid) gegenfeitig immer etmas mitjuteilen, unb beim

Slufftelien foroie nod) meßr beim ©infallen ooHfülfrett große

.fseere oft einen maßren ^ollenfpeftafel.

©S ift erftaunlid), raie roenig fiebere Eingaben mir bisher

erft über baS gortpflanpngSgefdfaft ber ©aatganS befißett,

mas j. St. in ber nörblicfjen Sage iljrcr Vrutpläße begriinbet

ift. SDaS roenige, roaS mir barüber roiffen, nerbanfen mir

größtenteils bem oerbienten ruffifdjen gorfdjungSreifenben

o. SÖtibbenborf, ber bie ©aatganS am unteren Staimpr niftenb

antraf. SDarauS gel)t Iferoor, baß fie ©nbe Slpril ober Slnfang

SÖlai auf ifjren Vrutpiäßen eintrifft, Ejier nad) 2lrt ber @rau=
ganS auf ©tubben im ©umpfe unb sDcoraft ein 9left erbaut

unb baSfelbe ©nbe 2)1ai ober Slnfang 3uni mit 7 bis 10 ©iern

belegt, bie ganj benen ber ©rauganS gleichen, aber um 7a cm
fürjer ju fein pflegen, ©in 9'ceft fattb ber genannte gorfdjer

auf bem ©ipfel eines fegelförmigen ©raSpgelS S 1
/^
m über

bem Sßafferfpiegel eines bidft oorbeifließenben §lu||eS. Vor
diauboögeln (jat bie ©aatganS eine entfefjlidfe Slngft, nantentlid)

oor ilfrem ^auptfeinbe, bem ©eeabler. Äann fie nid£»t meljr

tieferes SBaffer erreichen unb fid) liier burd) Vaudfett retten, fo

roirft fie fid) bei feinem ^eramtalfen mit auSgebreiteten ©rifroittgen
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unb lang norgeftredtem §atfe platt auf bte CSrbe nieber unb
mag fo manchesmal non bem in ftoljer §öt)e fern Center

burdppehenben Äönig ber fiiifte überfeljen werben. ©elbft

£abid)te unb SBanberfalfen [teilen biefen großen ©änfen mit

©rfolg nadt). Stuf bem 3uge faßt fo manche Berfprengte ober

irgenbraie befcfiabigte bem ^udjS junt Opfer, ber nach ihrem

gdeifdje ganj befonberS lüffent fein foll.

Oie Nahrung ber ©aatgaaS ift eine rein oegetabtliftfje.

SSeun ihre ©cf)aren im .fperbfte bei und einrüden, fucf)en fie

pnachft bie Stoppelfelder auf, um £)ier bie bei ber (irnte oer=

ftreuten Körner gitfautmen ju lefen, wobei fie ©erfte unb §afer
nor allem beoorjugen. Söirb fjtev baö Mittler atlmabjlic^ fnapp,

fo fiebeln fie nach ben ©aatfelbern über, too injwifdhen bie

grüne üßinterfaat lieroorgefproffen ift, bie fie mit großer ©ier

abroeiben, inbem fie ftd) förmlich bamit ootlpfropfen unb bann

erfid)tlid) träger unb fdjroerfälliger werben. 3m fifrühjahr galten

fie fidj an bie frifd) au§gefaten unb nid)t genügenb unters

geaderten ft'örner. SBäljrenb be§ ©ornmerS fudjen fie iljre

Slefung mehr im 23rnd) unb üftoraft, wo fie feidjte ©teilen faft

nad) Strt ber ©dfjweine burdjmühten unb f)ier bie jarten ©infen=

fpit^en abweiben ober ©d;itf= unb ^o^rwurgeln benagen, für

weld) letztere Optigfeit fie eine grofje Vorliebe Ijabett. Oiefeg

Stagen nerrichten fie mit ben fdjarfen Stagelfdijneiben be3

©djuabelg unb unter einer faft fdjnurrettben Bewegung ber

Hinnlabeit, wäljrenb ba§ Slbbetfjen ber Slätter jc. ^wifdjen ben

gejöfjnelten ©eitenränbern erfolgt. Oa fie aucl; allerlei anbere

^flanjen, Äiee, ©änfebifteln unb bie nerfdhiebenften Unfräuter

Berühren, fo ift i£;r Oifd) faft immer reid)lid) gebedt, unb fie

leiben fo leidjt nid)t SDSanget. Stuf ben großen SKooSmooren

bes füböftlic£)en ©ibirien folten fie ftdfj im ©ommer faft au§=

fditiefjlich uott ^Blaubeeren ernähren. 3Bo fie in größeren

©d£)aren aufjutreten pflegen, uerntögen fie auf ben gelbent

burd) ba§ Slbweiben ber ©aat red)t merftid^en ©d^aben an=

Juristen, jumat fie bie für ben löefiper jener redjt unangenehme

Slngewohnfeit hoben, immer unb immer wieber ju benfelben

ipiäpeu jurüd^ufehren, fo lange eg bort nodh etwa§ für fie pt

holen giebt. ©odj laffett fie [ich fdhon burch btinbe ©djüffe

leidjt oer|d)eud)eu. 3h 1' SBilbpret ift je nad) bem Sitter beS

SSogetä non fehr oerfdiiebener ©üte; baäjenige junger fperbfts

Dr. ^loericfe, 9^aturgefcf)icf)te ber beutfdjen 6d)toimmbögel. 4
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t)ögel ift gart unb »du angenehmem Sftitbgefdfmad' unb giebt

eine gute Portion oortrefflidjen ©djmalges ab. SDie Sitten

bagegen finb fo trocfen, jätie itnb ftreng fdjmecfenb, baß felbft

alles Steigen nnb ©urdifrierenlaffen feinen genießbaren traten

au§ ißnen ^erfteEen fann, nnb man ben üblen Stadjgefchmacf

burd) in ber 3taud)höhle mitgebratene unb bann meggumerfenbe

Stäben nach 9)tög(id)feit auSgiehen muß, roaS aber hoch nie

gang gelingt. Stecht gut finb bie gebeut gum füllen non Äiffen

unb Söetten gu nerraeuben, unb merben felbige in biefer Ste=

gießung mit Stecht h*>her gefcftä^t mie bie ber §auSgänfe. 35ie

©cfiraingen geben ausgezeichnete gleberrcifd)e, unb bie eingelnen

fyeberu ber) eiben oorgüglicfie ©änfefiele. £)ie ^agb auf bieje

freuen SSögel nerlangt einen in jeber Stegielfung tüchtigen unb

butdjattS mit ihren SebenSgeroohnheiten nertrauten Sßeibmamt.

Sßenn fie frei unb fcharenroeife auf ben fyelbern ftehen ober

roeiben, fo ift bei ihrer großen Storfidjt unb Söadjfamfeit baS

2lnfd)leid)en and) nur auf fixere Äugelfdjußmeite ungemein

fdjraierig unb nur in ben feltenften fällen gum giele füßrenb,

falls nicht einige tief eingefd^nittene ©räben eine unbemerfte

Annäherung erlauben, in rceld)em fyalle biSroeilen fogar mehrere

Schüßen bie ©änfefcßar umftellen unb fie gehörig begimieren

fönnen, menn bie Stögel anfangen unruhig gu merben unb

nun niebrig unb gunächft nod) planlos fnn nnb her fchmärmen.

©inen Steiler ober SBagen halten fie weift auf Stüü)fenf<huß=

meite au§, letzteren auch naher, menn er ein Sterbecf trägt unb

Äutfdjer unb ^gäger fo hinter bemfelben fißen, baß fie oon ben

©äußert nicßt gefeljen merben fönnen. ÜBtandje $äger uevjurfjen

fich aucf) mit mehr ober roeniger ©rfolg in allen möglichen

33ertleibungen an bie ©änfe heran gu pirfdjen, meil biefe er=

fahrungsgemäß oor ihnen fmrntloS erfcheinenben ißerfonen meit

meniger gurdjt geigen; fo gehen manche als Stauern, gtfdjer,

Stief)treiber ober gtauengimmer oertleibet, roobei es namentlich

barauf anfommt, baS ©ercelrc nid)t fehen gu laffen unb fich

ben Stögein möglichft unauffällig, ohne fich nach h)nen umgufehen

unb fcßeinbar abficlitSloS gu nähern, unb nod; anbere laffen

fich gnnfdien ©trohbünbeln oerftecft auf ßpanbfarren heranfahren.

3u berüdficßtigen bleibt aber babei immer, baß bie ©änfe einen

fel)r ftarfen ©djuß oertragen, unb baß man beSljalb gut tt»ut,

bei einigermaßen größerer ©ntfernung mit ©d;rot Str. 00 auf
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fie au fcfjiefjext, falls man nidjt überhaupt gut Sftdjfe greifen

will. 2Ber eine aatjme Saatganß befi^t unb biefe baran ge=

roöljnt Ijat, eine Reffet am guße au tragen, fann fettige mit

(Erfolg als Sod'ooget nermerten, iitbem er fie auf freiem gelbe

anbinbet, Körnerfutter baneben ftreut nnb fid) in ftf)ußgered)ter

(Entfernung oerftecft. 9luf bie Stimme beß Botfoogelß f>in

pflegen bie Saatgönfe benfelben roenigftenß bidjt au umfreifen

unb fo im ginge aum Sdßtß au fommen, wenn fie aucf; in

ber Siegel au mifjtrauifd) finb, alß baff fie fid) bei bem @e=
feffelten nieberlaffen mödjten. 2ßo man ißre Sieblingßpläße

unb baß Terrain red)t gut fennt, fann man fie fid) aud) ju=

treiben taffen ober fie an trüben unb nebligen Sagen, roo fie

befonberß niebrig au fliegen pflegen, auf bem £in= unb §er=

ftridfe erlauern. 2öer ifjre Scßlafptaße im Sßaffer genau fennt,

fann oft aud) auß ber l)errfd)enben 2öinbrid)tung beregnen,

baß unb roo fie gegen borgen in bie Dtäfje beß llferß getrieben

roerben unb fie ffier in oerbecfter Stellung abpaffen. Sie

lofjnenbfte unb unterljaltenbfte, freilich aber aud) bie befdjroer=

Itcfifte unb anftrengenbfte gagbart bleibt immer ber Slnftanb auf

bem 9tbenbeinfaH. SOian fann fid) bie Sefdfroertid)feiten beß=

fetten aber baburd) fefjr erleichtern, baff man an ben erfal)rungß=

gemäß beften Stellen Sonnen im iDSorafte eingräbt, in roeldjen

ber Sdjiiße roenigftenß einigermaßen trocfen unb aitd) gebedt

ftel)t, fobaß er fid) nid)t fortroäßrenb beim ülnriicfen neuer

©änfefolomten au bücfen unb au bmfen braucht. Seljr au

ftatten fommt bei biefer gagbart ber llmftanb, baß bie ©änfe

in ber Sömmerung auffalleitb fd)ted)t felfen. Sie poliernbett

gliigelfcfitäge ber einfallenben fpeere, itjr Sßlatfcfjern, Ifdantfdfen

unb Sdjreien tuadjt oielen Spaß unb entfdjäbigt ben Sftatur*

frennb reid)lid) für bie nidjt geringen Unannef)mltd)feiten beß

näd)tlid)en ffeimroegS bitrd) ben trftgerifdien Sumpf, geuert

man enblid) fein ©eroelfr aunfdjen bie bidften Waffen ab, fo

entfteljt ein betöubenber Särm, ein entfeßlidjeß Sßirrroarr unb

bie aufß l)5d)fte erfdfrodenen Sögel finb oft fo beftürat, baß

man nod) meßrmalß laben unb feuern fann, eße fie au fid)

fommen unb baß ÜBeite fud)en. ©efangene Saatgänfe, bie

man ofterß auf tänblidfen ©eßöften fiefjt, gerieten geroößntid)

burd) leichtere Sdjußoerleßungen tebenb in bie ©eroalt beß

Wenfdfen, inbem eine beftimmte unb einträgliche gangiuetfiobe

4*
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für biefe fcßtauen SßögeX nicfjt betannt ift. .ffcß glaube aber,

baß fie fid) fettenweife auf biefelbe SBeife übertiften liefen rote

bie fräßen auf ber fturifcßen Veßrung, alfo bttrcß große ©ed=

net«, natßbem fte normet burcß ßocfoöget itnb $utter geföbert

würben. Stnfanglid^ beneßmen fie ficß in ber ©efangenfcßaft

feßr fdjüdjtern unb oerfriedfen fid) ängftlid) in bie entfernteren

unb bunfelften Söinfel, fpäter aber werben fie rafcf) unb oötlig

gaßtn, fommen auf ben Vuf ober auf ein beftimmteS ^eicßen

ßerbei, taffen fid) aus ben .f>änben füttern, [treideln u.
f.

w.

©en frei t)erum taufenben muß man aber regelmäßig bie

©djwingen befcßneiben, ba fie fid) fonfi bei aller 2tnßanglicßfeit

an ißren fffutterßerrn im ^erbfte nur gu gern ben burdßgießenben

Sdfaren ißrer witben Strtgenoffen anfcßtießen, um auf 9iimmer=

wieberfeßen gu oerffßwinben. ^n einen (Statt eingefperrt Ratten

fie fid) nicßt gut; am beften ba, wo man ißnen einen tteinen

Veicß gut Verfügung fteltt, auf bem man fie aud) waßrenb be§

ilßinters betaffen fantt, wenn man nur burcß Stufßaden bes

©ife§ für bie nötigen freien Sßafferblänfen forgt, ba fie gegen

ben ffroft fetbft oottfommen unempftnblicß finb. ©ie Fütterung

befteße au§ atterlei ©etreibe unb gerfcßnittenen ©elbri'tben, bie

fie feßr lieben; auf erbent muß man ißnen aber aitd) nod) freie

©rasweibe gewähren. $ur $ortpftangung finb fie nur ferner

gu bringen, jebenfattS bei weitem nid)t fo teid)t wie bie ©rau=

ganfe. ©egen letztere tragen fie attd) in ber ©efangenfcßaft

eine auffaltenbe llbneigung gur ©cßau, bie fid) nicßt fetten

big gu offenen ffeinbfeligfeiten fteigert, waßrenb fie fid) mit ben

oerfd)iebenfien ©ntenarten oiel beffer oertragen, freiließ aud)

offne fid) irgenbwie inniger an biefetben angufeßließen. Sei

einigermaßen guter Verpflegung bauern fie 20 bi§ 25 ffgaßre

au§, wie biefe Vögel überhaupt ein feßr ßoßeg 2ttter erretten

gu fönnen feß einen.;

Dte hur?Jft)HäMt0e ©an*

(Anser brachyrhynchus Baill
.).

3u ben oielett Reiften 2lrten ber ©dnfegruppe, weteße noeß

einer Haren, fpftematifeßen ©arlegung ßarrt, geßört auiß bie
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obige 2Irt, bie jebenfadS ju ben feltenften ©rfcheinungen in

unferem 33aterlanbe jäljtt. ^roeifelSohne fleht fie ber Saatgans,

feljr nahe, unb fomeit meine eigenen, fef;r geringen (Erfahrungen

reifen, möchte ich fie berfelben am Uebften at§ Subspecies

beiorbnen, habe bie§ aber hoch nicht gernagt, ba ich mich baburcf)

in ©egenfalz ju berühmten Ornithologen oerfe^en mürbe, benen

bei ber ^Beurteilung biefer grage ein roeit größeres unb um=
faffenbereä Material gu geböte ftanb, menngleidj e§ rooht ben

allermenigften auch D£m ihnen vergönnt geroefen fein bürfte,

bie futgfd)näbtige @an§ tebenb unb in freier Statur gu beobachten.

Bieter Sßogel, roeldjer auch als DtotfufjganS, fibtrtfäje ober rofenfiijjtge

@anS befanut ift, unterfdjeibet fiel), tote fdfon fein Dcame bejagt, oon bev ihm
fonft fef)r ähnlichen Saatgans f)auptfäcf)lidi burdj feinen auffallenb fuvjen

unb bicfeit Schnabel
,

fotuie burcf) bie fdjöit rofenrote gävbung feinet

güfe. ©ie gavbe beS Schnabels ift fcbroar,;
,

fein Ouevbanb ebenfalls

rofentoi. ferner ift brachy rhynchus fiänbig Heiner rate segetum
unb auf bet Dberfeite non beltäcE»tIicb) bunfleret gätbung, raaS nantentliih

an Äopf unb fpals Ciernortr it t, roäljrenb auf Stint unb Ätnn ft dg öfters

tleine weifte A-lecfdjen befinbeu.

2lls> .fpeimat biefer intereffanten @an§ ift bisher nur

Spitzbergen befannt. $m SBinter erfdjeint fie auf bern Striche

in (Sentraleuropa, aber überall feiten, am elften nod) an ben

lüften. Oo<h erfcfjeint es. nicht auSgefdjloffen, bah fie ®eutfdj=

lanb unb auch bas. Hintere be§ SanbeS öfter befucht, als» man
glaubt, unb nur megen gu geringer Schulung ber ^Beobachter

überfehen unb nicht erfanut roirb. So finb mir g. 35. aus.

ber fBartfdjnieberung oon fouft fehr fcharf unb guoerläfpg

beobadjtenben unb bie anberen bort oorfommenben ©änfearten

genau fennenben Jägern mieberholte unb übereinftimmenbe

Mitteilungen gemacht roorbett, bap rofenfüjjige ©änfe bort

alljährlich oorfämen, roaS auch i'n fMnblid barauf, bap biefe

3lrt fchon für Öfterreich - Ungarn nadigeroiefen mürbe, nicht

gu ben Unmöglid)feiten gehört. Oa ich aber bisher noch fein

33elegepemplar befommen fonnte, gebe ich biefe Mitteilung nur

mit adern fBorbefialte. Unfere Jägerei aber möge bodh auf fo

feltene unb gmeifelhafte ©äfte ein aufmerffameS 2luge haben!

hfn ber dcaturgefdjidjte biefer 2lrt bürfte fidj abgefehen oon

ihrer Vorliebe für ben Seeftranb menig auffinben taffen, roorin

fie fidf roefentlidj oon ber Saatgans unterfch'iebe.
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DtC ©t*aU0aU0 (Anser ferus Brünn).

(= Anser cinereus Meyer).

Stafel II, tgtgui 2.

5K>te oiel man burd) eine rationelle 23el)anblung au§=

gebender Oeidjgebiete unb burd) weibmännifd)e ^ftege größerer

SBafferjagbcn gu erreichen, wie fefjr man baburd) ben jonft

überall im ©infen begriffenen 33eftanb bes SBafferfeberwitbeS

gu heben nermag, banon hat mir wäf)renb meiner ornitlfologifcfjen

ijkayid bie herrlidje SBartfdjnieberung in ©dftefien ben beften

unb fdflagenbften ißeweiS geliefert, wo indbefonbere auf ben

SSefi^ungen beS dürften non § a tj f et b = 3f t a d) e ttb e r

g

gerabegu

muftergültige SSerpltniffe £)errfd)eit ,
beren Sttadfaljmung nid)t

bringenb genug empfohlen werben fann. ^ene ©egenb ift beSljalb

heute in unferem überfultioierten tßaterlanbe neben her litth?uifd)en

Sftieberung mof)l ber beftbefud)te ^ufludjtdort beS burd) bie

tßerpltniffe Ijart bebrobten ©umpf= unb äöafferroilbeS , unb

ba§ §erg gel)t einem auf unb mirb einem weit, wenn man
im leidjfen ftaljn bort über bie 3teidje fäljrt unb fid) umfd)roirrt

unb umfreifdjt fiefjt unb fühlt non ungätdigen bunten Sßogel=

geftalten. 2lber tiefe SBefimut ergreift und, wenn wir bebenfen,

wie wenige berartige Örtlidj feiten es nod) bei und giebt. ©urd)

nidjts fönnen bie gefegneten bortigen ®erf)ä(tmffe nielteid)t

beffer illuftriert werben ald burd) bie Slbfdjufjgiffern ber auf

ben alljährlichen äoafferjagben im ,3'uti erlegten ©raugänfe, bie

bort noch in großer SDfenge brüten. ©ajj non 10 ©dmfeen an

einem 3tage 4—500 ©änfe gefd^offen werben, ift feine Seltenheit,

aber in befonberd günftigen fahren finb and) fdjon über 900
erlegt worben. Slld icf) biefe erftaunlidjen 3°^en suerft in ben

ornitfjologifdjen ® tattern befannt madjte, begegneten fie faft

allgemein lebhaftem Mißtrauen unb ungläubigem dtopffcI)ütteln.

HFcan hielt fotdjen ißogelreidjtum innerhalb ber beutfdjen @reng=

pfähle für unmöglich- ©eitler finb oerfd)iebene Ornithologen

auf meine Anregung hin bort gewefen, haben meine Angaben
beftätigt gefunben unb bie 33erl)ältniffe aus eigener Slnfdjauung

fennen gelernt. Unb eben biefe letzteren finb eS, welche ba§

üßunberbare erflärlid) madjen. Slber wie wirb bort audh

gewirtfdiaftet
,

wie gur ©rutgeit gefdjont ! ftetn ©djufj barf

währenb berfetben auf ober an ben ©eidjen fallen, fämtlidje
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Mfjite finb fefr gefettet unb unterliegen ber fcfjatfften Kontrolle,

fobctfj niemanb bie 33rutplä|e betreten itnb ftören bann. 2fudj

werben non ben nieten Seiten jd^ttid^ nur wenige auf ©äitfe
abgejagt, biefe atterbings fe£»r griinblicfj im ^uti, wo bie jungen
nod) nidjt ganj flügge finb unb bie mitten ber Sftaufer wegen
größtenteils! ebenfalls nidjt ganj fliegen fonnen.

©ie ©röße ber ©rauganS ift bie einer mittelmäßigen $au§gan§,
benn fie erreicht eine Sänge non 98, eine glugbreite ooit 170 cm unb ein

<55eraid;t ooit 9—12 $funb. ©ie gilt allgemein unb mol)l mit 9^ec£;t als

bie ©tammmutter nuferer §au§gan3, mit ber fie forooßt im äußeren mie
in ihren ©igenfdljaften nod) feßr oiel gemein ßat. Obgleich aber häufig
£au§gänfe oorfotnmeit, meld)e gan$ bie Färbung ber milben haben, finb

fie bodß au ihrer gan^ aitberen Haltung fofort gu erlernten, benn fie

erfdjeiiten oiel plumper unb fernerfälliger unb raerbeit burd) einen mehr
ober minber au^gebilbeten häßlichen |)ängebauchentftellt. ©ie © efd)led)ter

finb bei ber ©rauganS gan^ gleid) gefärbt, unb nur in ber ©röße fielen

bie Söeibdjen etma3 ßinter beit -äftänndjen ^urticf; meift haben letztere im
SlltevSdeiöe and) mehr fdjroär^liche gebenden auf ber S3ruft eingeftrent

mie jene. 4)infid}tlid) be» ©cßnabel§ ift mit 53 e3 itg auf bie llnterfcßeibung

non anberen großen ©änfearteu oor allem 31t bemerfeu, baß er nie etma3

©chmar^eä an fid) l;at. ©r fielet oielnteßr feiner ganzen 3lu3behnung

nach fe^r blaßorangefarbig aus» unb befißt einen meißlichen ddagel. ©ie
güße finb lid)tfleifd)rot gefärbt, bei jüngeren 3nbioibueit mit einem ©tid)

in§ gelbliche. ©ie Singen haben fteifdjfarbene Siber unb eine bunfel=

braune 3ri§. SBerfen mir einen SBlict auf ba§ ©efamtgefieber im
311 1 er.Sfleibe, fo tritt nn§ at3 f)auptfärbe ein eigentümliches»

,
abge=

bunfelteS ©rau, ba§ fogenannte „©änfegrau" entgegen, ju bem fid) bei

biefer SIrt aber and) oiel Slfd;grau gefeilt. Seßtere garbe bebedt in heller

Slusprägung ben ganzen Uitterrüden, Unterflügel unb eilten breiten ddaitb

be£ OberflügelS. ^Biir^el
,

Unterband) unb Unterfcßmanjbedfebern finb

meiß. ©ie lid)tgelblid)graue Unterfeite geigt eine fpärlidfje unb unregeü

mäßige ^eidjnung bnrd) deine braunfdjmarae gledct)en. ©ie oberften

©ragfebent haben breite raeiße guuenfanten unb bilben baburcß einen

meißelt ©treifen rings» um ben rußenben glügel. ^opf, «fpals» unb bie

gan$e Oberfeite finb bräunlichgrau, bie gebern ber leßteren aber mit

lichteren föäntdjen, mag fid) ftreifenartig anorbet. ©d)rouitg= unb ©teuere

febern finb fdjroar^grau mit meißen ©d)äften, letztere and) mit meißelt

©pißenlanten
, bie namentlich auf ber Unterfeite ßeroortreten unb 00m

mittelften $aare an nad) außen ju an Slugbeßnung ftänbig ^unehmen.

3m 3 ugenbfleibe erfd)eint bie ©efamtfärbmtg büfterer unb blinder, unb

bie fd)märmlichen gledd)en auf ber S3rnft fehlen gäitglid^. ©a£ ßaarige

©unenfleib ift oben büfteroüoengrün, unten fentmelgelb unb an ben

©eiten griinlidjgelb. äußerlich finb bie baSfelbe tragenbett glauntjungen

gar nid)t ooit beneit ber §attggänfe 311 unterfd)eiben ,
ber geübte 23licf

be§ anfmerffanten 33eobad)terg aber finbet fie bod) fofort au ihrem

ftafelbeinigen ©ange, ihrer rcürbeoolleren §aitung unb ihven meniger

tölpelhaften S3emegungeit hevaug.
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£n ^ägerfreifen fjeifjt bie ©rauganS and) üöilbganS,

grofie ©anS, ©tamm=, 9Mrg=, ©ommer-, .fraget-, §edf= ober

ÜßlattganS. 211S 23rutoogel gehört biefe 2lrt ber nörblidjgemäfsigten

3one non ÜTcitteU unb Ofteuropa fowie gang 2lfien an unb

lebt int allgemeinen gwifdien bent 45. unb 70. 2?reitengrabe.

Stuf ber ffanbinaoifdjen ^albinfel getjt fie nur bis inS mitttere

©dfweben hinauf, wafirenb 33 r e ^ nt fie am Ob noch oiel

roeiter nörblid) antraf. Oett ißolarfretS überfdfreitet fie nur

an fefir menigen ©teilen unb bann meift im 23 erlaufe oon

SKeereSfüften
,

bie ihren bas ftltma milberuben ©inftuff habet

gur ©eltung bringen mögen. Sef)t häufig ift fie in Ungarn,

angeblicE) auch in ber Oobrubfcba , befonberS aber in allen

geeigneten Sanbftricljen beS europäifdjen 9tuf;lanb unb beS

fitblidien ©tbirien. 23ei uns in Oeutfdjlanb roirb fie leiber

non ^afir 5U ,3aÜr fettener ,
raeit ber für fie als 23rutpläf$e

geeigneten 33rüd)er unb ©ümpfe unter bem ©inffttffe ber alles

nioetlierenben Kultur immer weniger werben, unb bie übrig=

bteibenben gu nielen ^Beunruhigungen auSgefetjt finb. 3)a ift

eS benn fein Sößunber
,
wenn fie fid) an folgen ^ufludjtSs

planen ,
wie fie iljr bie 23artfcf)nieberung nod) bietet, in gang

unglaublicher SJtenge gufammenbrängt. D?äd)ft ©cfjlefien ift

fie nod) in ©dfleSwig-lpolftein unb Oftpreuffen häufig, and)

in 9Kecftenburg
,
Sommern nnb ber Wart gu finben, aber

im füblidjen unb weftlidjen ©eutfd)tanb gehört fie fdfon gu

ben grof3en ©eltentieiten. ©egen baS 2Keer |at fie feine folclie

Abneigung wie bie ©aatganS, unb wenn fie fid) aud) nic^t

gerabe gern am eigentlichen ©eeftranbe aufhält , fo bewohnt

fie bod) uorgugSweife Ijinter bemfetben gelegene Oeidje unb

33rüd»er unb bringt bann mit 23orfiebe bie tftaufergeit, wtiljrenb

welcher fie eine 3eit lang gang flugunfäfiig ift, auf offener

©ee in fixerer ©ntfermmg oott bem gefährlichen fianbe gu.

Oagegen fiat fie einen 2ßiberwilleu gegen breite unb tiefe

©tröme ofme 5ßflangenwud)S, wäljrenb id) fie anbererfeüS auf

ffeinen, oerfumpften unb bicfjt mit 2ßaffetpflangen befehlen

gtüffen oft unb gahlreid) gefunben babe, and) gur 23rutgeit.

3;f)r eigentliches SStolmgebiet aber ftellen in füllen unb einfamen

©egenben gelegene mittelmäffige ober grofge Oeidfe mit reicher

gXora oon ©d)ilf, 23infen unb bergleic^en bar, ferner feicf)te ©een,

auSgebeljnte ©ümpfe, 23rüdjer unb SJtoräfte mit freien ©teilen
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bajroifcfiett unb ähnliche Örtlich feiten. 2Benn biefetben in ber

5Rä^e non SKeiben, Sßiefen unb gelbem liegen, non äßeiben

nnb ©rten umfäutnt finb unb Heine, ferner zugängliche unb
feiten betretene gnfeldjen mit recht bidjtem tßflanzenmucfjS

umfdjtiefjen , fo ift e§ iljr hoppelt angenehm, giir un§ ift

bie ©rauganS ein gugnogel unb im grüljjnljr einer ber erften

SenzeSboten, ba fie fdjon ©nbe gebruar ober Hnfang 9Mrj
jtdj mit fröljlidjem ©efdiret auf ihren ©rutpläijen einftellt.

©er Sßegzug bagegen ootljteht fitf) in jefjr gemiitlidjent Stempo

mährenb be§ ülitguft unb September ganz uranerflidj unb
allmählich- bezüglich ber SSanberungen biefeS SSogelä bleibt

noch oieleS aufzuHären. So oiel aber fdjeint feftzuftehen, baff

fie fich ftreng an beftimmte gugftrafjen binbet, unb baff ihre

gugridjtitng eine auSgejprodjeu füböftlicfje ift, ba fftbmeftlich

oon itn§ nur ganz vereinzelte bemerft roerben, mährenb in ber

ettropäifd)en unb afiatifdjen ©i'trfei, auf bem Äafpijee, im nßrb=

liehen gnbien unb in (Sfiina niete überrointern. Sie bitben

bei ihren SBanberungen nicht fo große ©efetlfdjaften mie bie

Saatgänfe, fonbern nur Trupps oon 1—3 gamilien, nehmen
bie fdjon bei jenen befdjriebene glitgorbnung an, ziehen aber

mehr am ©age unb roeniger be§ dladjts.

2Ber fich bet geringen UJiülje unterziehen milt, rtnfere fo

fehr mit Unrecht als bumnt oerfdjrteenen Hausgänfe in ihren

Stellungen, 23emegungen, @emohnl)eiten unb geiftigen 8ebenS=

äufjerungen eingehenber zu beobadjten, ber lernt bantit zugleich

audj biejenigen ber ©raugattS fennen, roenn er ficfj ba§ ©ötpel=

hafte beS Haustieres in ba§ unmillfürlidj ^ierlidjere, greiere,

©emanbtere unb Stolzere beS dkturfinbes zu überfeinen oerfteht.

©havaHeriftifch für bie äßilbgans ift inSbefonbere, baß fie ben

Sdpanz fd)mimmenb mie fiteljenb unb laufenb ftetS magerecht

trägt unb bei erfterem ben Hals faft nadj Sdjroanenart frümmt,

b. h- uiehr in bie S-gornt bringt. Saufen tonnen bie roilben

©änfe erheblich fdjneller unb geroanbter als bie gafjmen, halten

e§ aber nicht fo lange auS. gm Vergleich zu anberen 2ßitb=

gänfen erfdjeint bie ©raugans freilich noch immer plump, raa§

namentlich lut ginge heroortritt, roo fie bie S(fjmingen meniger

rafdj unb fräftig beroegt unb eine beutlidje Einlage zum Hange;

bauch erfennen läfjt. 2ludj im Sdjmintmen ftef)t fie ihren

ÜSerroanbten nadj, unb baS ©audjett oerfteht fie nur ttnooll=
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fommert unb nur auf furge Streßen, utadjt baoott and) niemals

bet ber ißahrtmgtfudje
,

fonbent tebtgticf) in 2lugenblißen ber

©efafjr ©ebraud). ®ie ©unenjungett fiub in biefer 23egief)ung

ben Sitten faft überlegen unb fudfen iid) aßen ©efaljren lebiglid)

taudjenb gu entgiehen. ©as Slufftiegen roie bas dtieberlaffen

gefdpeht mit faufenbem unb poltentbem ©etöfe, roa§ an ftiiien

Slbettben weithin oernehmbar ift, aber bod) nie fo impofant

roirft roie bei ber Saatgant, roeii fid) bie ©raugänfe eben nie

in fo großen unb gefdjloffenen ©efefifd)aften gufammenhalten;

bafür Rängen bie eingelnett gamilienmitglieber um fo inniger

aneinanber, roat fid) and) bei ben glugorbnungen beutlid) gu

erfennen gießt. Sßetttt fie paarroeife non einem Steife gunt

anberen Reifen, fo ift ftett ber oorbere 23ogel bat 2Seibd)en.

Slnberen üßafferoögeln gegenüber geigen fie fid) groar burdjaut

friebfertig, aber gleichgültig nnb roenig gefeßig, unb intbefonbere

roirb bie merfroürbige Slbneigung, roeldje bie Saatgänfe gegen

fie haben, auch iljrerfeitt noß unb gang erroibert. ßtur gu

ben gähnten ©orfgdnfett, bie braunen frei toeiben, fühlen fie fid)

hingegogen, ntifcben fid) freiroißig unter fie unb fangen bitroeileu

Siebetbanbeleien mit ben ®orffd)önen an, bie auch nicht ohne

folgen bleiben. ßftatt fennt güße, bajj fotd^e oertiebte SBitbganter

[ich trofs ihrer fonftigen ©dßauheit mit ihrer Slngeßeteten in

ber ©dnfeherbe bit bicht oort ©orf treiben fielen, roo ihnen

bann aber bie Sache hoch gu unheimlich rourbe, fo bajj fie fiel)

im lebten ülugenbltcf roieber brücften roie ein ehefcheuer ^ttnggefeße

oor bem ©raualtar. ©ent dJcettfdjeit gegenüber finb fie über=

Ijaupt oon einem grengettlofen ÜOtifßrauen erfüßt unb geigen

in ihrem ^Benehmen gegen biefen faft ebenfo oiet berechttenbe

Klugheit unb Umficht roie bie Saatgänfe. ©ang fo fdjeu roie

biefe finb fie aber hoch nicht, unb uad) meinen ©rfatjrungen

laffen fie g. 23. einen ßteiter ober einen SSkgen auch ohne ein ^en

Schüßen oerbergenbet ©erbecf in ben meiften gäßett fcf>uf?rec^t

anfommen, fid^ auch häufig oon einem mit bem Stoffruber

recht leife unb geräufd)los oorroärtt getriebenen Slaljn über=

rafchett. Söenn Siebe unb ©iferfudjt im fvrißjting bes ©änferidjS

leicht entflammtet §erg erfitßen, fefct er fid) geroaltig in ißofitur.

•DWt plumper ©ranbegga fd^reitet er bann gang ftolg unb

graoitdtifch einher unb bünft fid) gerotfj ebenfo fd^iön unb

unroiberftehlich roie ber ©arbelieutenant mit feinem Sßonocle
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„unter ben Stuben", Vosl)afte Vebeubutjler giebt’ä aber aud)

unter ben ©änfen, unb Quelle finb audff tfier an ber Vage3=
orbnnng, of)ne jebocfi fo ttiel ©taub aufjuroirbeln rote bei ben

Sttenfdjen. „Sie betbeit Kämpfer", fo fdfitbert Naumann
fel)r anfdfiaulid) ,

„pacfen fid) roütenb bei ben Ralfen unb
fd£)Iagen mit ben ^lügeln fo tteftig aufetnanber tos

, baff man
bie ©d)läge roeitlfin prt unb fo lange, big einer loäläjjt, roa§

nur erfolgt, roenn er oöllig erfd)öpft ift. Sie 2Beibd)en ftetjen

geroötjnlid) bidjt banebeit unb ftfiroat^en unter Verneigungen

bes auögeftrecftert §alfe§ eifrig barein, roobei fid) jeboct) nidft

beuten I&fgt, ob if)r ttaftigeg unb roieberl;o(teg „Vaafdaipat taljtat

tatatat" bie Kämpfer aufmuntern ober abmatinen foll". Sie
©timme ift ber oerfdjiebenften -Dtobulation fä^ig ,

immer aber

berjenigen ber §au§gan§ fo ä^nlicf)
, baff felbft ba§ gefcfiärfte

Ofir be§ Äentterä fie oft fattm an itfrem burdjbringenberen Vone
unterfdjeiben fantt. Ser geroöfmlidje ttntertjattungälaut ift ein

fef)r fdEptelleS, plappernbeä „Vattattat", ber Sod'ton ein lauteres

„J?aaf)fal)faf", im gtuge auf ber Vßanberung aud^ ein fdfatlenbeS

„Äitlfat". freubiger Slufregung fdjreien fie „,faal)tal)fat

tat) lat tatatafaljfat". Ser ifkrungSruf ift eitt gellenber

Vrontpetenton roie „Väl)ng". 30rit jif<W f^/ unb bie

Sunenjungen piepen, bis fie eine feltfam überfcffnappettbe

©timme unb nod) fpäter bie ©pracfje ber 3lUen befomnten.

Sie ©raugänfe roerbett erft im jroeiten $at)re i^ireg SebenS

brutfatfig. Sie einjäfirigen jungen Ratten fid) aber bod) ben

ganjen ©omnter über immer in ber nacffften dcad)bai'fd)aft beg

VrutplafjeS auf unb bitben l)ier im Verein mit foldjen Sitten,

bie fic^ wegen allju großer Veranbentngen itjrer dcifiorte nid)t

gum Vrüten entfdjliejfen tonnten ober btird) irgenb roeldfe

Itnglüdgfätle um if)re fttadffommenfctiaft gebrad)t rourben, bie

VruppS ber fogenannten ©elt= ober ©ieftegänfe. Sie ganj

alten Vogel fommen fd)on gepart auf ben Vrutteidjen an unb

fdireiten liier unoergüglid) jum Giften, roätjrenb bie jroeijä^rigen

fid) erft ein äßeibdjen ertämpfen unb einen dceftbejirf erobern

muffen unb fid) babitrd) um 8 bis 14 Vage im g-ortpftangungSs

gefb^äfte oerfpaten. Sie einzelnen dciftbe^irfe finb aber auf

größeren Veiten nur flein unb roerbett es im Saufe ber ,3eit

immer met)r, ba eben ber günftigen Vrutpläije oon ^a^r ju

,3a^r roeniger roerben unb bie ©änfe baburd) naturgemäß



60 ©memmige SBögel.

genötigt fittb, auf ben übrig gebliebenen um fo enger jufammen=

jttrücfen. 93ei manchen fel;r ftarf mit ©änfen befiebelten

Jeidfett, ber ©arifdjttieberung g. 93., fann man fdfon faft non

einem folonieenrceifen ©riiten berfelben reben. ©iandfe ipärdjen

lieben eS aber and), auf Keinen unb abgelegenen Seiten ganj

für fid) in unburdjbringlidjer <Sc^ilfroilbni§ ju Raufen. ,'gaben

fiel) bie ißaare erft einmal gefunben, fo galten fie für ifjr ganjeS

Seben auf baS innigfte jufammen, unb namentlich ber ©anter

geberbet fid) beim ©erlufte feiner ©attin ganj untröftlid),

mäljrenb legiere fid) im umgefeljrten fyaüe rafdjer fdfabloS )tt

galten toeijf unb bei beut Überfluffe an ©länndjen immer halb

einen neuen ©^egefponfen finbet. ©ie Begattung roirb in ber Siegel

früh morgend oolljogen, häufiger im SBaffer mie auf bem
fianbe unb oon beut glüdlid)en ©länndfen bann burd) laute

Jrompetentöne ber ganzen Umgebung oerlünbigt, roenigftenS

too es fich fid) er fühlt. Stiemt tattinann unb 33rehm an=

geben, baff bie ©elege fdjon im ©tär^ oolljählig finb, fo muff

id) geftehen, baff ich U e ftets erft im Slpril gefunben habe

;

oielletdft raufen hiebei ©erlfaltniffe totaler 2lrt förbernb ober

oer^ögernb mit ein. ©aS Sceft ftel)t immer raeit oom Ufer an

recht abgelegenem Palpen jruifcljett bidjtem unb fdjüljettbem

©djilfrouchS unb ftellt fid) bar als ein jtoar jiemtid) um=
fattgreidher, aber nur lofe aufeittanber gehäufter ©au oon 9?of)r=

unb ©djilfftrünfen, ©d)ilf- unb ©infenblättern unb begleichen,

roelc£)e ©taterialien nad) oben ju feiner toerben unb h^r eine

tiefe ©htlbe bilben. ©ntd) bie ©enüijung roirb biefeS ©ceft

fehr jufantmengebrüdt unb ragt beSfmlb beim ©nbe ber ©rut^it

faunt nod) hmrbhod) über bie ©ßafferffadje hinaus, um halb

barauf gänjlid) ju verfallen, ©er ©eftbau fotoie bie 28 Jage

lang toährenbe Sebrütung finb auSfdjliepd) ©ad)e beS 2Beib=

dfettS, roährenb baS ©München jraar nid)t felbft mithilft, aber

beuttid) fein lebhaftes f^ntereffe an allebem ju erfennen giebt,

ftetS in ber ©alfe ber ©attin toeilt, felbige bei ihren SluSflügen

auf ©chritt unb ©ritt begleitet unb unabläffig für ihre Sicherheit

macht, ©och überfommt felbft bie fo gärtlid) fdjeinenben ©he=

männer biSraeilen ein ©efühl ber Sattgeroeile, roenn bie ©eliebte

brütenb auf ben ©iern fügt, roo fie bann mit anberen @änfe=

f(honen ßiebeStänbeleien anfangen ober gar ben ©orfgänfen

auf ber nahen SBeibe ben .frof machen. kommen aber erft bie
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jungen auS, |'o ftellt ficE; ber abtrünnige Sater fofort mteber

ein unb mibmet ftcß nun gang einem fotiben Familienleben,

©eroößnlicß beträgt bie gaßt ber ©ier 6 bis 10, fetten meßr
ober roeniger. ©iefelbeit finb non ber ©röße ber non <pauS=

gänfen ftammenben, non F^e fcßmußig gelblicßraeiß, rauß=

unb glattfcßalig, bicßtporig unb glangtoS. Sßenn bas Sßeibcßen

auSgelegt E>at unb nun ernftlicß brüten roill, fo rupft fie fidß

ben größten Seit i£>rer föftlicß garten unb meinen Sauößbunen
au§ unb umgiebt bamit ba§ ©elege, bas fie and; regelmäßig

gang bamit beberft, menn fie auS irgenb einem ©runbe genötigt

ift, bas Dxeft für einige 3«t gu oerlaffen. ©aS Sorßanbenfein

ber Staunen ift beSßalb aud) immer baS ficßerfte ^eicßen für

baS Sebriitetraerben ber ©ier. Öftere Störungen nehmen biefe

SSögeX am Hieße feßr übel unb werlaffen fdßließltdj baS ©elege,

fcßreiten and) nur bann gu einer gmeiten Srut, menn baSfetbe

nocß nicßt ftar! bebrütet mar. ©ie auSgefcßlüpften jungen
merben non ber SDiutter gunäcßft nocß einen Sag lang geßubert

unb abgetrocfnet, am groeiten aber aufs Sßaffer geführt, roo

fie fcfjon gefcßid't ©ntengrün unb bergt, aufguneßmen miffen,

unb einige 3 e^ fpäter aud) auS 8anb gebraut, um ßier baS

garte ©riin abguroeiben. Stnfänglicß feßrt bie gange ©efellfcXjaft

nocß jeben Slbenb gum Hieße gurücf, um ßier unter ben ßßüßenben

unb männenben F'tügetn ber dJcutter gu übernadßten. Sßenn

fie bagu §u groß geraorben finb, fließen fie anbere ©dßafptäße

im laufet)igen ©dßilfbicficßt. ©er Sater übernimmt and) jeßt

baS SImt bes SBäcßterS unb entmicfelt roäßrenb biefer 3e^ einen

gerabegit ftaunenSraerten ©cßarffittn, eine berounberungSroürbige

Umftdß unb Slufnterffantleit. Überhaupt bietet baS Fatnütett;

leben biefer flugen Söget für ben Seobacßter feßr oiet 2ln=

gießenbeS. ©agu geßören g. 33. bie abfonberlicßen, oft feßr

ausgebeßnten unb abenteuerlicßen Fwßwanberungen, melcße bie

Sitten mit ißren garten jungen unterneßmen, um biefe oon

einem ißnen gu troefen roerbenben ober auS irgenb einem anberen

©runbe ni(ßt meßr reeßt geßeuer erfdßeinenben Seicße naeß einem

anberen gu bringen, mobei fie freiließ nur gu ßäufig umfommen.

SDian lennt Seifpiele, baß fie fo 10 bis 12 km meit manberten

unb gmar burd) loupirteS, mit ©örfern unb menfeßließen 2ln=

fiebelungen überfäeteS Serrain. ©ie geigen babei eine ^äßigleit

in ber Verfolgung unb StuSfüßrung beS einmal gefaßten ißlaneS,
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bie in Erftaunen fetten muß. ©o oft fie aud) gurütfgetrieben

mürben, fo oft fie aitcff an unoortjergefebenen fjinberniffen

fdjeiterten, ja fo oft felbft einzelne 3un9 e babei f^on Der-

unglüdten, immer unb immer oerfudjen fie eg mieber, big ba§

grofje SBagnig enblidj bod) gelingt, ober aber bie jungen

famtlich aufgerieben merben. grifft man eine ©änfefamilie

jdjmimmenb an, fo fegelt ftet§ bie behäbige Sitte tmrroeg, bann
fornntt bie 31t einem bidjten fttümpdjen jufammengebrängte

©d)ar ber nieblidjen, piepenben kleinen, unb enblidj mad)t ber

^»err tßapa mit l»ocf) erhobenem «Ipatfe ben SBefdjlufj, ber bie

fleinen, tiftigen Singen raftlog nad) etroaö 3Serbad)tigem umt)er=

fdjroeifen laßt, um bei bem geringften Slnjeidjen oon @efat)r

fofort ba§ ©ignat ju fcf)leunigfter $lud)t ju geben. S3eibe

Sitten geigelt fiel) immer unb überall auf bag angftlidjfte um ihre

Slad)fommenfdjaff beforgt, beibe oerteibigen fie mutooll gegen

bie räitberifdjen Singriffe ber SBeilien, sDci(ane unb Diaben, unb

beibe fetten felbft bem SJienfdjen gegenüber f'eben unb ©überleit

bereitmiUigft aufg ©piel, menn biefer fid) ihrer flinber bemädß

tigen roill. $dj fage augbritdlidj beibe, roeil bie meiften

©c^riftfteller eine foldje Slufopfernnggfälfigfeit nad) bem 25or=

gange Siaumann’g nur ber SJcutter jufc^reiben, fie aber

bem Stater abftreiten, ber bei jeber roirllidjen ©efaljr ftüglid)

bie $luc£)t ergreifen fotl. ©omeit meine Erfahrungen reid)en,

bann id) bem aber burdjaug nicht beipflid)ten. SSieberholt habe

ich ©elegenheit gehabt, auf bem Söaffer ©unenjunge ber @rau=

gang oom ^afjn au§ mit ber fpanb ju fangen, aber babei

immer bemerft, baff ber ©anter babei eben fo erregt mar raie

bie @ang, ben Äahn unter fläglidjem ©efchrei fd)raimmenb unb

flatternb umfreifte unb ben barin befinblidjen SJtenfd)en beinahe

an ben Äopf flog. SBerben bie alten ©anfe abgefdjoffen, fo

lange bie jungen noch bag ©unenfteib tragen, fo gehen letztere

meift elenb ju ©runbe, falls fich nicht eine ©tiefmutter finbet,

bie fid) ber Sterroaiften hilfreich annimmt. Stiele geben fid)

nicht baju fyv, unb man hat beobachtet, bafj einzelne befonberS

gutmütige ©tüde auf biefe Sßeife 50 big 60 ftjunge um fich

oerfammelten unb mit rüljrenbem Eifer bemüht roaren, ihren

SJiutterpflidhten gegen biefe ganje geroaltige Äinberfdjat gerecht

ju merben. ^n unberoadjten Slngenbliden rauben bie Milane,

dtohrroeihen, Äräl)en, iftaben, SBafferratten, fjüdjfe unb f^ttiffe
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mandjeä @i unb mandjed ^unge, unb bie Sitten fallen nidjt

feiten beit SBötfen, güdjfett unb befonberä Slbtern gitr S3eute,

nadj glaubroürbigen diadiridjten fogar audj bem fleinen, aber

mutigen äßanberfatfen. gfjr fdjlimmfter geinb aber ift bie

Kultur, roeldje ihnen einen S3rutpla£ nadj bem anberen entgieEjt.

©urd) plotptidjes Stnfdjraelten beei Sßafferd ober Slblaffen ber

Stiftteidje geljett alljdiirtidj unjälilige Stuten gu ©runbe. Sdentt

bie jungen einigermaßen felbftänbig finb, beginnt bei ben Sitten

bie Staufer, für fie ber bamit oerbunbenen glugunfaf)igfeit

roegen eine recht angfi- unb forgenoolle toährenb ber fie

fid), mo fie itidjt auf bem freien Steere eine 3uf(udjt finben,

in bie einfamften unb abgelegenften ©djilfbidicfjte gurücfgieljen,

roo fie gang gu Sadjtüügeln merbeit, ba fie bann nur nad)

Sonnenuntergang ihren notroenbigften ©efcfjäften in aller ©title

unb §eimlid)feit nadjgugeljen fid) getrauen.

§infid)tlid) ihrer ©rnährungSraeife ftimmt bie ©rauganS

fo giemlidj mit ber ©aatganö überein unb fommt aud) roie

biefe im ^rü^jafir unb fperbft feljt gerne auf bie gelber, um
bafelbft ©etreibeförner aufgitlefen ober bie grüne ©aat abgu=

toeiben; ba fie aber bafelbft nie in fo grojjen Stengen erfcfjeint

mie bie ©aatganö, aud) nidjt fo Ijartnäcfig immer roieber ein=

unb biefelben ©teilen auffudjt, fo fommt ber burcf) fie ange=

richtete, geringe ©traben aud) uiet meniger in betragt, unb

man braucht fie besfjalb nidjt gleidj in Sldjt unb 33anit gu

erflären, gumal fie fonft uötlig fjarudoS ift, inbireft mandjen

Stufen gemährt unb jebenfaltö in (jotjem ©rabe gttr anmutigen

Selebung ber uoit iljr beraohnten ©egenben beiträgt. SBirflidj

empftnblidjen ©diaben rieten fie auf ben gelbem an, toeldfe

unmittelbar am Üianbe ihrer Srutteidje liegen, auf bie fie iljre

jungen führen unb bann redjt grünblidj branbfdjaiäen. Wan
ttjuf besfjatb, um fid) uor Sc'adjteil gu bema^ren, am beften,

auf irrten berarüg ausgefefjten Slderftüden nur Kartoffeln gu

bauen. 3UV ©rntegeit barf man fie auch nidjt an ben ©djiuabeit

bulben, bie fie gern mit ißlünberungägügen Ijeimfudjen, mit

benen fie felbft Silbern unb ftotflücfer nidjt oerfdjonen. ©er

gifd)gud)t bagegen merben fie nidjt im geringften nachteilig, ba

fie ficß auSfdjliejjlid) an Segetabilien tjatten unb niemals tierifcfje

©ubftangen oergeljten. Sion Körnern liebt fie am meiften

©erfte, bie fie feEjr gefdjicft 311 entfpelgen oerftef)t, unb .fjafer,
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oerfchmäht bagegen liefen rollig, bie xfjr raohl and) nid)t gu=

träglich fein mögen. 2$on ©rünem finb itjt loggen, .ftlee,

©änfebifteln unb gartet, turg gehaltene^ unb bid)t ftet)enbe§ ©ras
am angenef)mften, roalirenb bie ümnenjungen fi(f» an S55affer=

linfen am meiften gu belettiren pflegen. 2lud) ailerfjanb 2Surgel=

roerl mirb mit ben giifjen audgegraben ober au§ bem Schlamme
heroorgefudjt unb oergeiirt ober roenigftend mit großer dlusbauer

mit bem fcharffdineibigen ©<hnabel benagt. iöeim Slfeit oon

@ra§ unb grünen Saaten raenben bie ©änfe ben Äopf immer

abtoechfelnb nad) ber einen ober anberen ©eite, um redft oiete

33tattd)en nidjt nur mit bem 9’iaget, fonbern auch mit ben

gegälmelten ©dmeiben be§ ©djnabeB auf einmal gu erfaffen

unb abgureifjen. SDie Sofung ber roilben ©änfe ift oon ber=

jenigen ber gaumen bäum gu unterfdjeiben. 2Ba§ ben 9cu(5ungö=

roert gefdjoffener ©raugänfe, inöbefonbere bie töefdjaffenheit oon

gleifd) unb fiebern anbelangt, fo gilt barüber gang bas bei

ber ©aatganS gefagte. ©benfo oerhält e§ fid) mit bem größten

Steile ber bort angegebenen ^agbmetljoben, ba ja auch bie @rau=

gattö ein überaus fdjeuer unb mi^trauifdier Sßogel ift, ben gu

uberltfien nidjt eben leicht erfd)eint. Sie ;}agb mit ber SodganS
ober ber Slbenbanftanb beim ©infall tommen aber ihres

geringeren ©efetligfeitStriebeS megen fo giemlidj in SBegfall.

Sßer aber ihre äßedjfel unb SanbungSpläjse genau fennt, fann

fi(f) rmter Beobachtung ber üblichen 23orfidjtSmaf3regeln auf

biefen anftellen. jgn gänfereidjett Steidjreoieren baut man gu

biefem groede fogar befonbere 9lnftanb§hütten unb haut ©djneifjen

burdj’S tRofjr unb ©(hilf, um bem $äger einen freieren 2luS=

fcfiufj gu oerfihaffen. Stuf bem -äfteere jagt man bie flug=

unfähigen tDcaitfergäufe bei günftigem Sßinbe mit fchnell fegelnben

Sooten, überholt fie bann halb unb fdjlägt fie mit ©töden tot

ober giebt ihnen einen ©nabenfdfujj, inbem fie im Staudien

rafd) ermüben. $n ©djlefien merben grofje Streibjagben attsß

fdiliefjlich auf ©änfe abgehalten, bei benen bie ©chütjen in

leichten Ääfinen fitjen unb planmäßig mit ber Unterftügung

einer großen Streiberfdjar ben gangen Steich abfuiheu. ©S gebt

babei ebenfo gu roie gelegentlich ber großen Söafferfjuhnjagben,

beren eine ich *n laeiner „ßtaturgefd). b. beutfehen ©umpf= unb

©tranboögel" ausführlich gefdjitbert habe. Staumann befdjreibt

ähnliche ^tagben and ber Siniialter ©egenb, bei benen aber bie
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©djüßen im Voßre uerftecft fielen unb ißren tßlafc itidjt roedffeln,

fonbern alles gugetrieben befommen. SBenn man neriegte ©ier

ber ©raugänfe firtbet, roaS auf ben SieblingSroeibeplaßen bei-

feiben gar nid)t feiten ber galt ift, fo fann man folcfje burcß

äjmusgänfe auSbrüten laffen unb bie ©iffeldfen bann gang roie

bie gaumen aufgießen. ^unge ©raugänfe geroößnen fict) ebenfalls

leidet an bas ('eben auf bem ^>üIjner£)ofe, unb felbft alt etn=

gefangene fügen fidj gut in bie neränberten SGer£;dItniffe, roerben

giemlid) gaßm unb bei entfprecßenber Slbmartung artßerorbentlicß

alt. 93egügIicE) ber Fütterung unb Verpflegung Ijalte man bie

©raugänfe gang fo mie bie §au§günfe; nur beanfprudfen fie

roäßrenb ber fdjönen ^aßreSgeit freie ©raSroeibe unb ein größeres

SBafferbaffin, im SBinter aber einen roärmeren ©tat! unb freien

VuSlauf an milben Vagen. Sßo man ißnen einen Keinen,

fdßlfberoacßfenen Veid) gur Verfügung fteßen fann, fcßreiten fie

leicht gur ffortpßangnng unb oerbaftarbieren fid) and) mit ben

tfpauSgänfen; bie Vaftarbe finb ebenfalls fruchtbar, ©ie fitdjen

fid) auf einem folgen Veidje and) einen guten Veil ißreS fyuiterS

felbft, inbent fie mit bem laugen ,ß>atfe allerlei ©enießbareS

non bem fcßlammigen llnicrgrunbe heraufboten
;

an tieferen

©teilen richten fie bagu ben Seib fenfrecßt in bie .fföße mit

bem ©teiß nad) oben, nollführen alfo biefelbe Veroegung, roeldfe

mir bei ben ©nten „©rünbeln" nennen; richtig tauchen ttjun

fie aber ber Nahrung halber nie. ^m §erbft unb ^rübjafir

haben and) bie gaßmften non ihnen ein großes ©elüfte gum

Ourchgeßen, roeshalb man bann gut auf fie aufpaffen unb

ihnen überhaupt regelmäßig bie ©cßroingen befchneiben muß.

©ie laffen fid) and; mäßen unb geben bann, fo lange fie noch

jung finb, einen trefflichen Vraten ab. „Von 4 im .fbaitfe

erbrüteten unb großgegogenen SBilbgänfen," bie Voie beobachtete,

„entgogen ficß nad) unb nad) 3 ber Obhut ißrer tpßeger; eine

aber lehrte im nädßten grüßlinge unb in ber $olge nod)

13 f^aßre lang git bem ©rite gurücf, auf roeldjent man fie auf'

gegogen hatte, üis fie enblid) auSblieb, alfo roof)l ißren

gefunben haben mußte, ©ie ftellte fid) in ben 13 fahren nie

früher als ben 1., nie fpäter als ben 4. 2lpril, alfo mehrere

Sooeben fpäter als bie übrigen ©änfe ein, geigte fid) auf bem

Jpofe fehr gahm, außerhalb eben fo feßeu roie bie roilben ißreS=

gleichen, laut in ben erften SBocßen nad) ißrer Vüdfunft ge=

Dr. gloericfe, ^aturgefdjidjte ber beutftfjen ©dfottnitunbögel. 5
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mößnticß inorgcn§ unb abenbS, um fiel) tf;r gutter gu ßolen,

blieb aueß rooßl eine ßalbe bis gange etunb e, flog bann jeboeß

immer mieber gurücf unb fofort bem näßen ©ee gu, fobaß

man auf bie SSermutung geriet, fie möge bort ifjr Steft ßaben.

23on ber geit cm, in roelcßer bie roilben ©änfe gunge ßu§gu=

bringen pflegen, blieb fie tanger auf bem .fjofe, unb fpäter

ßielt fie fid) bort beftänbig auf. SlbenbS 10 Ußr e rf)o 6 fie fieß

regelmäßig unb flog ftets in berfetben Stiftung baoon, bem

©ee gu. .fturg eße fie aufftog, ließ fie erft einzelne Stufe oer=

neßmen; bie Saute folgten fid) immer fcßiteUer, bis fie fid)

erhoben ßatte, nerftummten aber, fobalb fie einmal orbentiieß

im ginge mar. (SinftmalS, als fie im Stprit gurücffeßrte, erfeßien

eine gmeite ©anS mit ißr. 23eibe freiften ßod) in ber Suft;

bie erftere ließ fid) auf bem Stafen nieber, bie milbe folgte mit

allen Slngeicßen oou gureßt, erßob fid) aber unter ßeftigem @e=

fd^trei fofort mieber unb flog baoon. 2Bo jene mäßrenb beS

©ommerS bie Stäcßte gubraeßte, ift nid)t ermittelt morben. ©ie

flog jeben Slbenb bem ©ee gu
;
man fanb fie aber am frühen

SJtorgen oft feßott um 3 Ußr auf bem Stafen beS .fjmfeS fiigen.

gßr SBegfliegen mar jebeSmal mit ©efeßrei oerbunben, ißr

kommen nie. gm .'perbfte, gegen bie guggeit ßin, marb fie

unrußig, fiog oft unb mit anßaltenbem ©freien auf, blieb aueß

roeniger lange auf bem ,!pofe, bis fie guleßt nidßt meßr gefeßen

marb unb erft im näcßften grüßjaßre gurücffeßrte."

Bic (Anser hyperboraeus Pall).

Sftit Stecßt ßat man neuerbingS bem ©ammein ber £rt=

oiatnamen unferer beutfeßen Siegel erßößte Slufmerffamfeit git-

gemanbt. ©abei ergiebt fteß maneßevtei gntereffanteS unb

|)übfä)eS. ©ber läßt fieß g. 33. für bie mit einer ftattlicßen

geberpicfelßaube gefeßmüdte .ßmubeumeife ein begeießnenberer 2luS=

brud finben roie baS beutfdj-bößmifcße „©enSbarmle", unb giebt

eS für baS emig roippenbe Stotfdjmängcßen eine braftifeßere

ißegeießnung mie baS allerbingS etmaS berbe fcßlefifcße „Quabbel=

arfcß"? Slber nodß maneßertei anberen ©ingen fommt man
babei auf bie ©pur, fo namentlidj bem Umftanbe, baß fieß

oiete irrtümlicße Eingaben über bie Sloifauna einer ©egenb auS
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»on ben gadjgelehrten fatftf» »erftanbenen £ri»iatnamen l)et=

fdjreibett. @o fpuftc 5 . 93 . in »ielen Südjern bie SRad^ric^t,

baj? ber ©teinfperling im Oliefextgebirge brüte. 3d) ging ber

@ad)e auf ben ©runb nnb fanb, bafj ber gewöf)ntid)e @tein=

fdpnätier (Saxicola oenanthe) im SolfSmtmbe bort <Stein=

fperling beipe, bafj non bem Sorfommen beS richtigen Passer
petronius bafetbft aber feine Hiebe fein föntte, unb nur ein

alter Ornithologe auf Sreu unb ©lauben jenen SolfSnamen

auf biefe lefdere 2trt bezogen Ijatte, bie i|m felbft ja unter

biefer Sejeichmtng geläufig mar. Säljntid) »erhält es fidj and)

mit ber Se^eichnung ©djneeganS, ba in »ielen ©egenben bie

©aatganS als Serfünbigerin be§ nahenben ÜBinterS beim Solle

biefen tarnen führt. ^ahlreidje Nachrichten über bas angebliche

Sorfommen »on Anser hyperboraeus, ja rooht bie meiften,

finb auf bieSbepglidje SerwedfSlungen j$urücf,$uführen, beim

in SBirfiidjfeit ift bie ed^te SdhneeganS auf beutfd^em Soben
eine ber allerfeltenften ©rfMeinungen au§ ber Sogelwelt.

®ie alte @d)neegan§ ift ein ebenfo jdjön rote einfach gefärbter

tßogel, benn it)r ganzes (Sefieber ift fdjneeroeifj big auf bie 10 erften

@d)roingen, bie an ben galjnen unb ben Spipeutjälften ihrer ©djtifte

(hroarj finb. 3m Sugeitbfleibe E»aben Äopf uitb Staden einen gram
jtchen Slitflug; 3Sorbert»aIg, Oberriideu, Schultern, 93ruft nnb gtanfen

finb fdjroätjlichgrau, bie oberen 'Seile aber bunfler roie bie unteren,

fpbtterriiden unb Oberfdfroaujbedeit erfdjeinen afdjgrau, Sdjroung= unb

Steuerfebirn bunteigrau mit betteten Säumen, Sdjnabel unb giifje

finb trüb rot, ber erftere mit fdjroatjen Stäubern, bie 3rib braun. 2(n

©röjje ftel)t fie ber @raugan§ ein roenig nad)-

3hr felteneS Sorfommen in ©eutfdjlanb roirb begreiflid),

wenn man erfahrt, bafj fie ein hodjnorbifcfjer Sogei unb jnmr

auSfchliefjlich im neuen Söeltteil foroie im öftlidjen Elften 31t

.§attfe ift, alfo bireft nörblidj »on ttnS überhaupt nicht wohnt.

9113 ihre SBinterquartiere finb in ber alten Sßelt ft'orea, gapan,

ber Saifalfee, bie SNanbfdjurei unb in felteneren gälten aud)

ber Äafpi betannt geworben. Nach ©eutfdjlanb wirb fie wohl

nur bttrd) abnorme SBitterungSoerlfältniffe »erfchlagen, unb

wieber ift eS £;iev bie ornithotogifd) fo gefegnete Sartfd)=

nieberung, in weither bas einzige mir befannte, fiebere beittfd;e

Selegepemplar erbeutet würbe. $u gaff wie im ginge folt

biefer Sogei »erhältniSmäfjig fehr gewanbt fein unb bei lei3 =

terem ausgefprocheit ftumpfwinftige SDreiecfe bilben. ©ine

©timme läjjt fie feiten hören itnb bem DNenfdjen gegenüber

5*
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ermeift fte fid) fo lange ald gittraulidj, mie fie nicht rotebev=

holt böfe (Erfahrungen machen taugte. 9tad) ben Berichten

ber amerifantfdjen §orfd)er frifjt fte and) oiele Kerbtiere unb

tut §erbft namentlich Leeren. 3f)r Söilbpret wirb fet;r ge=

fdjäijt, unb deshalb bie $agb auf fie namentlich non ben

©ungufen unb ben nördlichen $nbianerftämmen [ehr eifrig,

aber leiber and) mit größter 9tütffid)tdlofigfeit betrieben.

Bladiftone ergäbt, baff „bei einer gegaumten ©dpteegand,

bie einer feiner Befannten |ielt, ftdj roahrenb ber $uggeit ein

Sßitbling einftellte unb in ©efellfdjaft jener ben SBinter oer-

lebte. folgenden g-rüljlinge flog er rneg, nereinigte fid)

ntif einem oorüberfliegenben 3uge unb reifte nach Sorbett;

aber fonberbar genug : im Heröjte erfcf)ien er tnieber uub ner=

lebte tnieber ben SBinter bei feiner früheren ©efäfntin. ©ad
bauerte 2 ober 3 ^afjre nacheinanber, bid er audblieb: tnahr«

fcheinlid; mar er getötet morden".

^ic tlötijalsgiutü (Branta ruficollis [Pallty.

„Sffiantm in bie $erne fchroeifen? Sieh’, bad @ute liegt

fo nah !" ba§ ift ein alted, toahred ©prüdjraorf, bad nicht nur

im gemöhnlichen Sebett, fonbent aud; in ber Ornithologie feine

©eltung hob 2tud; ich follte bad empfinden. 9lld ich im

fcahre 1896 nach beut Äafpifdjen BJeere reifte, um biefe be-

rühmte äßinterherberge ber Bögel aud eigener Stnfdjauung

fennen gu lernen, ba mar ed namentlich aud; bie ebenfo f<höne

mie feltene iRottjaldgand, bie id) mit «Sicherheit bort gu finben

ermartete ttnb auf bereit nahm Befanntfdjaft ich mich gang

befonberd freute. Slber gu meinem Bebauern faf; ich mich in

biefen Hoffnungen enttäufcht, bettn nur 2 (Spemplare bed

pradjtigen SSogeld brachte id) mit heim, unb beibe haüe i<h

nicht felbft erlegt. Hcrbft bedfelben $ahred hatte ich

meine Bogelroarte in Soffitten rcieber bezogen, um bort mie

geroöhnlid) ben $ug beobachten, unb erhielt aud ber Um-
gegend öfters erlegte Sßögel für meine Unterfudjungen gu=

gefdjidt. ©o fam benn eined ©aged auch mieber ein giemtid)

ttmfangreiched Sßarfet, bad ich ohne jebe ©pcmnung öffnete, in

ber fidleren Boraudfejjttug, einen ber batnald unoernteiblichen
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SRau^fu^buffarbc oorjufhtben. 2Bte Innig aber mar meine
greube, afö bte £ülle fiel unb fid; meinen erftaunten ©liefen

ein pracfjtnolt auggefärbteg alte§ Sßänndjett ber — am Äafpi
nergeblicf) gefügten 9totf)aBgan2> barbot!

$)er $aralter iftiidje, ungemein furge 0cf)uaM mar bläulidpdjmarg,

bie ^ri§ braun, bte fräftigen güße tieffdjmarg. £)ie £auptgterbe beS
$ogeB ift ein l)errlid)eS, fatteS ßaftanienbrannrot, metdjeS beit Korbers
tjalS unb bie gange Db erb nt ft einnimmt unb £;ierfelbft burd) einen

meinen Sftingftreifen abgegrengt mirb. föittn unb £el)le finb fcfymarg, unb
fpringt biefe garbe bretedig burdl) baS meiße ©efidjt big gum unteren

unb Hinteren 2lugeuraube oor. £)te 9JHttelpartie ber .palSfetten ift

weiß unb mirb naefy unten 311 rafdj fcfpnaler unb ftreifenartig. 0 djeitet

unb §interf)aB finb fdjroarg, ebenfo bilden unb 0d)maitg. £)ie fd)wärg=

Iid)ett £ragfebent fabelt oben breite, ntonbförtnige, meiße kanten, bie

längs bem rittenbeit ^lügel einen meinen 0treifen bilben. ISaud) unb
0d)waitgbedfebent finb weiß gefärbt. Über ben matt brauufdjwargen

gliigei giel>en ftd; gwei fdjjmale, fyelle Duerbinbeu. £)ie 2öeibd)en
geigen biefelben garbett in matterer 3lu§füf)rung; audff finb bie 3Rännd^en
größer. £)iefe gierlidje @anS ift nid)t nur bie fdjönfte, joubertt aud) bie

fleinfte iljreS @ef<f)lecl)teS, bentt fie mirb ttidp oiel größer tote eine mitts

lere JpauSente. £aS Ungeübt leib biefer 2lrt ift mir ltidp befaunt,

bod) fteljt gu 0 ermuten, baß eS ertjeblict) 001t bem ber alten $ögel ab^

meidet. JjfjreS fttrgett 0d§iiabet§ megen, ber beut @efid)te einen gang

eigenartigen 3lu§brud oerleiljt, Ijeißt biefe 9lrt attcl) DJiopSganS ober

SJtöppelnafe.

§ür uns ift fie ein norböftlidjer ©ogel, ber tm nörblidfen

(Sibirien brütet nnb §roifd)en Ob itnb Sena fein ©erbreitungS-

centrum ju haben fd)eint. ©on t)ier au§ unternimmt fie in

febern §erbfte groffe äöanberungen bie fibirifdjen §lüffe ent=

lang nach ©üben. Oie ''D'ie^rjabt überrointert am Äafpi, in

ber SWuganfteppe, in StranSfafpien unb Sturfeftan auf folgen

©etnäffern, ineldje non ©aljfieppeit umgeben finb, ba bie

trauter berfelben iljre Kiebfte 3tfung auSmad)en. Stuf bem

SBaffer frifft fie aber and) niele Äondjpiien. $n manchen

$at)ren fdjlagt ein Steil non ihnen eine meljr meft=fübroeftlid)e dtid)=

tung ein, unb non biefen fommen bann bie SluSläufer bis in

unfere ©egenben, mo fie aber immer als eine t)öd)ft feltene

©rfdfeinung angefepn merben müffen. Oie ©ier finb fep

eigentümlich, beim nach n. äfttbbenborf jeben fie gelbbräuntidf

aus unb haben in ber fötitte einen marmorierten ^ledengürtel.

Oem SKenfdjen gegenüber geigt fid) bie iRotfiatSganS namentlich

in größeren ©ereinen ziemlich fdfeu. 3hr Saufoermögert foll

für eine ©aitS bebeutenb fein, ihre ©timme mie „Stfdfaloi"
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flingen. ©>ettn Stauntann unb fpiberid) ip Sßilbpret al§

prnorragenb jart unb mopfcpnecfenb greifen, fo fann icf) nur

anitepten, baß es ipen erfpart geblieben ifi, basfelbe felbft

Joften jtt muffen, fetzte mid) mit einer magren ©egeifte=

rmtg an beit auf ba§ appetitlidffte gubereiteten ©raten ber er=

mahnten oftpreufjifdgen diotplsgans, ptte aber faum einige

©iffen oerfd£)Iucft, al§ idf fcpeunigft uon ber Stafel oerfdjminben

mußte, fo entfeßlidf) tpanig unb ranzig fdpiedte bas> ©eridp

©tiefe bifiingrtierte @an§ märe bei ipent giertid^en ©enepttett

ein magrer ißradftoogel für unfere ißarftetcp, raeun fie unfer

Älittta uertragen mürbe, roa§ aber leiber nicp ber galt gu

fein fd^eint. ,,Sß a It a § pt bie ©tutmärme biefer @an§ unter=

fucp unb gefunben, baff biefelbe etma§ über 107 ©rab
§apeiipit beträgt; be§b»alb roirb it>r unfere ©ommermärme
faft unerträglich, menn man nicp im ftanbe ift, fie burd) 3u=

fluß uon frifdjem Duellmaffer unb ©cp© gegen ©omtnerpße
redEit füp ju plten." (fpibericl).)

Die llomifltgaiis (Branta leucopsis [Bchst. 1
^.

©in mit ©cl)mimnnmgeln gut bef elfter 3Teid£) märe mein

^beal, menn id) in ber glüdflidpn tage märe, einen Sparf ober

großen ©arten mein eigen gu nennen, ©a mir ba§ aber

uom ©cpcffal nicp befd^ieben ift, fudp icl) mir raenigften§ bie

©etegentjeit fo oft mie möglidj ju oerfdjaffen, mir foldje ©eidp

angufepn unb mir im ©eifte babei auSjnmalen, melcp ©ögel

id) eo. nod) bagu fetten mürbe unb roa§ bergt tpricpe Suft=

fdfflöffer ntep finb. fieiber finbet man bei unferen D^eidfien

unb ©orneptten nod) menig ©inn für eine berartige SieP

tjaberei, fortbern meift liegen bie ©artenteidp öbe, oerlaffen

unb oernad)läffigt ba ober merben pdjften§ oon einem melam
cfjolifd^en ©dpoan burcpitrdp. $n ben gootogifdE»en ©ärten

mieberum ftört bas> eine prmonifcp ©norbnung liebenbe Sluge

bie roimmelnbe Überoölferung unb ba§ allgu bunte ©)urdp

einanber. $u ben ©eicpögeln, roeldp man in ben lederen

regelmäßig antrifft, unb bie biefen ©orgug aucl) burcf» ipe

eigenartige ©rfdfeinung mit beut meißelt ©eficp auf bem
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fä)tDar^en tuie burd) t^re ©auberfett unb i^r feffetrtbe^ 99e=

nehmen in reichem SKafge üerbient, gehört bie Ijübfcfje S^onnengartä.

£)a§ 5luge ift bunMbraun; ©djnabel unb güfie finb fdjwarg, bei

ben Jungen au ben Räubern mit einem rötlichen ©d)immer. Jm
2Uter§fleibe verläuft oom Oberfdjnabel bi§ gunt föinn ein fdjwarger

(Streifen, im übrigen aber ift ba§ gange @efid)t wei§, bisweilen mit
einem garten rötlidjgelben Anfluge, fdjarf eingefaßt non bem tiefen ©djwarg,
meines ben ^tnterfopf, £aI3, .ftropf unb ^orberbruft bebedt. ©onft ift

bie Unterfeite IjeUgvau, bie £ragfebern mit unbeuttid)en gelblidjweifgeu

bauten, £)ie ©djwaugbeden finb oben wie unten blenbenb weif}, bie

14 ©teuerfebent felbft oben braunfdjwarg unb unten fdjwarggrau. $Die

gebent be§ Dberrüden» unb ber ©djultern finb wurgelwärtg afdjbläitlid)-

grau, fpi£enwärt§ fcfywargbrautt unb mit fdjarf abgefeimten meinen kanten
oerfeijen. $)ie fct)wargbraunen ©djwingen fabelt breite blaugraue 2htf3en=

tauten. £)ie @röf}e ift bie einer ftarfen 33ifamente, aber bie etwaä

weniger fdjarf gegeidjneten 2öeibd)en fielen barin erfjeblid) gurüd. £)a§

Jugenbfleib ift büftever unb oerwafdjener wie ba3 eben befdjriebene,

bagu ber Obevförper roftgrau geränbert, ber Unterförper an ben ©eiten

mit mef)r @rau.

ffnt ©egenfaije ju ber notigen Slrt ift bie dionnengans

für un§ ein tnefjr norbroeftlidjer SSogel, beffen ®erbreitnng§=

bejirf fiel) über ben ßoßen korben ber alten unb neuen SOöelt

erftreeft, fief) aber bitrcf) eine gemiffe Südfenljaftigfeit aus=

geic^net unb überhaupt nocf) nicht ßinlänglidj erforfeßt ift. ^nt

fferbfte erfdjeinen regelmäßig Stonnenganfe im füblidfjen

©darneben, an ben bänifdjen, fd)ksroig4)o'tfteittifd)en, friefifdjen

englifd)en, ßollänbifdjen unb frangofifdfjen Äüften. ©§ finb

ftrenge Mfteuroanberer, bie nur in Slusnalimefätlen als oen

fcfjlagene ^rrgäfte im 33imtenlanbe auftreten. 23ei ben Jägern

unb gifd^ern in ©chleSroigäpolftein nnb ffrieslanb, benen biefe

SSögel gut befannt finb, feigen fie and) ©eißraangengänfe,

fdt)ottifdt)e Dtovbgänfe, 2Rufd)el=, ©aum= unb ©eegänfe. Slpril

unb ©ftober finb ifre §auptjugmonate, unb ben Söinter felbft

»erbringen fie nidft bei uns>, fonbern noef) raeiter fübroärtfi.

©ie reifen in großen ©efellfdljaften, fitzen aber and) jura

SBeiben unb äffen nur foidfje ©rünbe auf, roeldje nidft meit

uorn dJcecre entfernt finb unb roomöglidj fai^attige tpßanjen

tjeroorbringen. ©er 9ftingelgan§ geßen fie überall au§ bem

SBege, unb es fd£)eivtt groifdEjen biefen beiben bod) fo nalje oer=

manbten Sitten ein auf beiberfeitiger Slbneigung beruhender

af)nlid)er Slntagonidmus ju befielen, roie jmifeßen ©aat= unb

©rattgans. ©infidjttid) ißrer £eben§gen>of)nl)eiten finb fiel)



72 Chitencirtige SBögel.

aber beibe jo ähnlich, baff idj fiter im toefentlidjen auf bie

©djtlbermtg ber fJtingelgan? oertoeifen fantt. 3n iE)ten 23e=

roegungen geigt fid) bie dlomtengan? feljr beljenbe
,

oermag

gut, fdjttell uub au?bauernb gu laufen unb tiortreffficf) gu

fliegen, babei aud) gu fd)toeben, menigften? oor bem fttieber=

taffen, unb giemlicf) füllte ©d)Toenf'ungen au?gufüljren. ®a fie

fid) fortmäfjrenb habet, glättet unb paßt, fo fieljt fie in iEjrem

^i'tbf<f»en ©efieber immer fefir fdpmtcf unb fattber aus. ©b=
toohl fie giemlidj fdjeu ift, ift fie boct) ungleich leidjter gu be?

fd)leid)en unb gu erlegen mie ©aat= unb ©rattganfe. ©a fie

falgfjaltige fangen über alleg lieben, fallen fie nur feiten auf

beit Widern ein, tljun alfo an ben ©aaten menig ©djaben. ©a=
gegen oergehren fie »iele oegetabilifdje 3ial)rung?mittel al?

SBürmer, Mfer, ©djtieden u. bergt, ©ab jcleifd) ber Tonnen:

gänfe ift gtoar feine? ftarfen äBilbgefdjmacf? falber nicht gerabe

tjernorvagenb, aber immerhin ba? ber feiften jüngeren ,f)erbft=

oögel bei entfprcd)enbet Zubereitung recht tool)
l geniefjbar. ©ie

(Bier finb non fdjmu^ig meiner $arbe unb meffett 6,4 -|~

4,5 cm. (Befangene dionnengüufe matten fid) allerliebft unb

erfreuen ihren Pfleger burdj it>re ©d)öu(jeit mie burd) tyx

lieben?toürbige? Setragen in gleidjer 2Beife. Obgleich ihnen

ein größere? SBafferbaffin nid)t fehlen barf, galten fie fid) bod)

überroiegenb auf bem Sanbe auf unb ermeifen fid) ihrem

ößerrn gegenüber anhänglich unb gegen aitbere? ©efiiigel redjt

friebfertig, o£>ne fid) aber irgenbraie näher an ba? letztere an=

gufdjliefjen. ©a? fyutter fei mie bei anberen ©änfen. ©b=
gleich fie fid) gerne fottnen, ift ihnen eigentliche .fpiße buch un=

angenehm unb oerljinbert aud) mie bei fo nieten norbifcfjen

Sögeln ba? äßachtoerben be? i]3aarung?triebe?. Borne,

in ben fie übrigen? leidjt geraten, gifdjen fie mit norgeftrecftem

©alfe fo redjt nach (Bänfeart. ,3hre eigentliche ©timrne ift ein

rape?, langfame? unb gebeljnte? „Äa" ober ein fürgere? ,,5£af faf".

Btt i?mgd0üH0 (Branta bernicla [Z.]).

S^afel III, gtguv 2.

©er Zu fn^ ift oft ber Ijortnäcfigfie §einb, oft aber

auch ber erfolgreidjffe Serbünbete be? arbeitenben 9caiitrforfd)er?.

©eine blinbett Saunen madjen bi?tneilen bie ©iere felbft gu
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unferen tptigen Mitarbeitern. ©d)on mancher feitene Hafer,

mandjed intereffante Reptil rourbe burd) bad alted gergliebernbe

M effer fced ßlaturforfdjerd perft im Magen eined behaarten

aber gefieberten ßtaubtiered für eine ©egenb nadjgemiefen.

2tudj in ber Ornithologie habe idj ahntidjes erfahren, raooon

id) hi« ein 23eifpiel ergä£)len miß. Sind ber iBartfdpieberung

nntrbe mir ein bort erlegter ©eeabler pgefdficft, ber famt

feiner 23eute in ben Rängen aud ber fiuft t;er rt £)g e f c£) o ffetr mar.

3S>ie mir ber glücftidje ©dpfee fd)rieb, hatte er bad Seuteftücf

ber SSollftänbigleit halber aud) mit beigefügt. @r fonnte nic£)t

ahnen, baf; badfelbe für mich f
ehr t>ieT roertooller unb inter=

effanter mar ald ber p>ar ftattlidje, fonft aber nidjtd Merf=
mürbiged barbietenbe i'lbter felbft, benn ed ftellte fich 51t

meinem frenbigen ©rftaunen bar ald eine fcf)öne Mngelgand,

eine fo tief im iöinuenlanöe äufjerft feitene 2(rt, beren diad)=

meid für ©chlefien alfo audj hier mieber nur ein giinftiger

3ufaß ermöglicht hatte.

23efd)reibung beS 2ltterSHeibeS: 0d)nabel unb güfje finb

fc^itxxrg, letztere mit rötlichem 0d)imnter. 3|riS fdaoar^braun. ftopf

imb §alS bis tief tfimmter präd)tig fd)ioar3 ,
bi e fetjr langen 0dnoan3=

bedfebern oben nnb unten blenbeub roeifi, ber 0d)roan3 felbft aber eben=

falls fc^ruarg. 5ln ben 0eiteu beS Dbeifyalfes fielen ringartig t)albmoub=

fömige roeifte gleddjen. £)er Dtanpf in ber ^auptfadje büfter afcbbraum

grau mit lidjttren bauten unb 0äumen, bie mit june^meubem Filter

namentlich auf ber Oberfeite immer mehr oerfdpoinben. SDer Unterbauet)

ift bis raeit an bte 0eiten hinauf toeif}. SDaS ^ugenbfleib fleht

biifterer unb inSbefonbere oben bräunlicher auS unb entbehrt beS auf=

faflenben ^alSfdjntudeS. ®ie (Sröfje entfpridjt ber einer guten §auSs
ente, nnb finb auch biefer 3lrt bie 2öei'bd)en fleiner als bie

Männchen, fonft aber biefeit gauj ähnlid) gefärbt, SDie SDuneu jungen
fet)en oben idjmäqlidjgrau, unten graulidjioeifi auS unb befreit einen

roeijjlidjen 0d)nabetnagel.

Orioialnamen : 23rant=, 3Rott=, Hloftem, Oernifeß, 9tab=

unb ^orragand, Meer= unb Mönchgand, ©rauente, 23ronf

unb Harafad.

Obroohl bie dtingelgand bie beutfcfien Hüften atlfährüd)

in großer 3af)l 6 efuc£)t, brütet fie bod) nicht bei und, fonbern

gehört gur ©ommerdjeit artsfci)üef3lic£) bem arftifchen Hreife

an, rao fie bid über ben 80. SBreitengrab gen korben tnJtauf=

geht. 3n 3staub niftet fie nur fpärtidj, befto ^äufigcr aber

auf Spitzbergen unb im gangen nörblidjen Sibirien nebft ben

hier ber ©idmeerfüfte »orgelagerten, noch menig erfürfcfften @i=
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tauben. gm Spätljerbft roanbert fie non iljrer rauben .fjeimat

aus füblidf unb erfdjeint bann namentlid) an ber dtorbfee felfr

l)äufig, roofelbft fie gum Oeile aud) überwintert unb mandje

gelte 9tad)gügler fid) nod) bi§ tief in§ grülfjalrr flinein f)erum=

treiben, roäljrenb bie ,f>aupttnaffe fdfon im 3lpril fiel) roieber

gen korben aufmadft. Sdjon in meinem Sumpfoogelbudfe

habe id) ntef)rmal§ auf ben großen aoifauniftifdjen Unterfdjteb

|ingeroiefen, ber fiel) groifdjen diotb- unb Oftfee geigt, unb id)

mu| bies and) liier rnieber ttjun. Oenn roa^renb non erfterer

93 r e t) m in Ubereinftimmung mit anberen 93eobad)tern fagen

tonnte, baff „fo meit ba§ 2luge reicht, man bie SBatten ober

bie Sanbbänfe, bie non ber ©bbe bloffgelegt werben, bebecft

non biefen ©änfen fiefit; baff it)r ©efdptei ba§ Dtotten ber

93ranbung übertönt, unb itjre Waffen, non ferne gefetien, einem

bitten, meit nerbreiteten Staudje gleichen unb febe Sdjätjung

ald ungulaffig erfdjeinen taffen", tann banon an ber Ofifee

gar feine tttebe fein. SMtjrenb meiner jahrelangen ornitf)0=

logifdjeit Jptigfeit auf ber fonft non ben SKtanberoögetn fo

beoorgitgten Hurifdjen fFceljrung l)abe id) nur ein eingige§mal

einen fleinen Srupp biefer 93ögel im ^erbfte 1895 gu fe^en

befommen, ber greifdjett allerlei Sdjnepfengepgel auf ber

überfdjroemmten „93ogelroiefe" in ber Sftalje be§ ^affftranbed

[taub unb fid) in biefer Umgebung gar nidjt red)t fjeimifdf gu

fügten fdjien. gd) oermute ftarf, baff biefe auffattenben Unter*

fd^iebe in ber Orni§ unferer beiben beutfdjen Weere in bem

getiten non glitt unb ©bbe bei ber Oft* unb in ber ftarfen

Sludprägung berfelben bei ber fltorbfee iljren ©runb liaben.

gn ber 2l)at fialten fid) bort bie 9tingelgänfe mit Vorliebe

auf bem Sdjlicf auf, um bann beim ©intreten ber ©bbe im

feilten SBaffer baS bloffgelegte Seegras abguroeiben. 9litd)

lieben fie fanbige gnfeln unb ^palbinfeln mit fatggefdjroänger*

tem 9Soben, ber ifjuett bie non itinen fet)r begehrten ^alop^pten

liefert. Slujjer an unferen fdjledroig = |olfteinifdjert unb frie*

fifdjen fommt fie namentlich in großer Slngahl aud) an ben

englifcfien, bänifcfjen, hollanbifdjen unb gang befonberd norb* :

frangöfifc^en Ä'üften nor. Sie roanbert in groffeit ©efeftfdjaftett

in benfelben glugfortnationen roie bie @rau= unb Saatganfe

unb groar foroo^l bei Jage roie bei Sftadd unb folgt babei faft

au§f<|liefflid) bem Verlaufe ber Hüften, roenn fie fid) nid)t ge*
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rabe teranlafft fielgt, and) breitere ©fteeredteite gu überfliegen,

wonor fie fiel) feinedwegd fdEgeut. ©en kanten „-Uleergand"

oerbicnt fie burcEgaud, benn immer Igält fie fidg nadg fWöglidg*

feit an bie ©algflut unb finbet ficf) auf grofjen, freien 33innen=

feen nur melgr gufällig unb norübergetienb ein. ©ie tief im
23innentanbe angetroffenen Utottgänfe fiitb bedfgalb nur ald

nerfprengte unb oerfdEglagene ©nbinibuen angufeigen. ©ie finb

bafelbft überhaupt eine fefjr fettene ©rfdEgeiuung unb fdgeinen

nocf) am elften in ©dfjlefien oorgulommen, welcEge Ißrooing

überhaupt anberen ©egenben ©eutfdglanbd gegenüber beim

©ättfegitg eine gang auffaltenbe EBeoorgugttng erfährt.

©ie Stellungen unb ^Bewegungen unfered ©ogeld finb

ecfgt gänfeartig, aber entfliehen gierlidjer unb gragiöfer wie

bei ben großen ©erwanbten. ©ie IRottgand übertrifft biefelben

nicEgt nur burdfg befgenberen unb audbauernberen Sauf unb

leic|tered, gewanbtered ©dEgwimmen, fonbern audg namentlich

burdEg niel gewanbtered unb anfgaltenbered ©andren unb l)in=

fidgtlidg ber ©lugfäfgigfeit. ©er ©lug großer ©dgarett ift non

einem faufenben ©eräufdfg begleitet, bad aber bodE) beutlidEg

bitntpfer Hingt wie bad ber ©ntenarten. ©ad ©tuffteigen unb

SWeberlaffen gefdgielgt mit einem weithin uernefgutbaren @e=

polter. (Jlfarafteriftifd) für bie Otingelgand ift ilgre grofje

DfainlidEgfeitdliebe
;

fortwälgrenb ^at fie an ilgrem ftetd felgr

fauberen ©efieber gu nefteln, gu pufgen unb gu glätten unb

fielgt bedljalb audfg jebergeit felgr abrett unb fauber attd. ©m
©luge nefgmen fie nur bei größeren Reifen bie üblidEge Sßflng-

fdgarformation an, wäfgrenb fie auf fürge ©tredlen l)in niebrig

über bem ©rbboben mirr bttrcEgeinanber unb felgr biclgt gu=

fammengebrängt unter fdgnellen ©lügelfcfjlagen Igaftig einiger'

eilen, ©allen fie ein, fo gefdgielgt bied in fo bidgtem ©ebränge,

baff ein gut angebrachter ©dguff non wahrhaft ntörberifd^er

SBirfung wirb, ©rft bei ber fkalgrungöfudge gerftreuen fie fidg

etmad meiter über ein gröffered ©errain. ©efeUig finb fie

gwar felgr, aber nur unter fidE), anberen SSafferoögeln gegen*

über bagegen non Dollfommenfter ©leidggültigfeit erfüllt. ©hr

©barafter Igat etmad ©anfted unb audgefprocfgen ©dfgüdfjterned.

©ent ülienfdgen gegenüber geigen fie fidg ald ^arntlofe £inber

bed rüfjigen Diorbend anfangd felgr nertraut, werben aber in

©egenben, wo öfters nadEg ihnen geftroffen würbe, halb oor*
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fidf»tig unb finb au unferer Storbfeefüfte bed|alb fogar redjt

fdjeu. 2tld ©timmlaut Ejört man non i|nett am |äufigften

ein rau|ed, l^eifereg
r
,3ftoU rott" ober „5lroc|, froc|", roooon

fie aud) iJjren in griedtanb allgemein üblidjen Hainen ,,4tott=

gattd" erhalten laben. ©er getoö|nlid)e fiodlon ift ein

gellettbed „Änüng fnäng", unb im ^ortte taffen fie mie anbere

©ünfe ein Reiferes $ifd)en |örert.

Über bas brüten bicfes |od)tiorbifd)en Vogels oerbanfen

mir Sftalmgreen ausfü£)viicf)e 9cadjrid)tert. „©iefe |üufigften

©ünfe ©pi|>bergend", fdjreibt ber oerbiente gorfdjer, „brüten

fe|r gabjtreicE) auf ber SBeft= unb Ücorbtüfte ber .gnfel, auf beut

geftlanbe roie auf ben ©d)üren, oorgugdtoeife auf folgen, roo

©ibergänfe in größeren Mengen niften. ©ad aud 4ßaffer=

pflanzen unb bereit Slättern fe|r unfünftüdj gufammengebaute

üfteft roirb oft bid^t neben bem ber ©iberente angelegt unb oon

biefer läufig beraubt, ©ad ©elege, bad erft im gtmt ootl=

güt)tig gu fein pflegt, enthält 4—8 bttnnfdjalige, glanglofe ©ier

oon etroa 72 mm Süttgd=, 47 mm ©uerburdjmeffer unb trübe

grüntidj= ober gelblidjioeifjer garbung. Seibe ©atten eined

ißaared gefallen fic| oor ber ©rutgeit in gaufelnben glugtunften,

bie fie in fe|r bebeutenber §ö|e ausgufübren pflegen, unb bad

SMnndjeu mac|t bem SBeibdjen in attsbrucfdooUer SBeife ben

tpof. 2lm tltefte finb beibe trief) t im geringften fc|eu; ber

©änferid) oerteibigt ©attin unb S3rut gegen jebert na|eitben

geinb, ge|t fogar gifdjenb auf ben üftenfdjeit lod, ber biefe

ober jene gefafirbet. git|rt bad Sßaar .gunge, f° er|ö|t fic|

ber SOhit beiber ©Itern nod) mefenttic|. ©egen ©nbe ,guli tritt

bie ©taufet ein unb madjt bie Sitten ebenfo flugunfä|ig roie

bie gungen". ©ie grofjen Slbter unb gatten finb bie ärgfteit

geinbe biefer fteiiten ©and, beren SBrut too|l aud) bidtoeilen

ben ptünberuben Diaubmöoen an|eimfatlen mag. g|ren roiffem

fc|aftlic|en dtameit |at fie oon einem alten Slbergtauben, roonac|

biefe ©ünfe nid)t brüten, fonbern aud ben an fautenbem tpolge

unterm SBaffer lebeitben Söernafelmttfdjeüt entfte|en fotlten.

Sieben allerlei ©algpflangen unb jungen ©räfent bitben

auc| anintalifc|e 25eftanbteile bie llia|rung ber 9tingetgand,

fo namenttid) allerlei ©eegetoürnt unb tleine Äondjplien, aber

aud) Ääfer, dtegemoürmer unb bergt, ©rftere |oten fie be|eub

aud ©anb unb ©cfjlicf ober grünbetnb com ©leeredboben an
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bat Hüften ßerauf, letztere finbett fie bet bett iöefucßen, weldje

fie regelmäßig bett in ber Htüße be§ Stranbed gelegenen ©aad
fetbern abftatten. ©a fie auf folcßen oft ju taufenben einfallen

unb nertrieben mit großer .ffmrtnüdigfeit immer toieber baßin

jurüdfeßren, fo oermögen fie baburcß recßt empfinblüßen ©cßaben
anjuricßten unb follen im nörbtidßen granlreicß in biefer Sßejießung

ftellenweife gerabeju ju einer Sanbplage werben, ©a fie regel=

mäßige Sßecßfel einßalten, fantt man mit ©rfolg bie Hlnftanbdjagb

auf fie betreiben, namenfließ an trüben unb nebligen ©agen, wo
fie feßr niebrig unb bießt gebrängt gn fliegen pflegen, $ßre gebern

finb nidjt niel wert unb ba§ an unb für fieß gute f^leifcE» ßat in ber

Hügel einen nom ßäufigen (Senuffe ber Meeregfondjplien ßer=

rüßrenben, unangeneßmen, ranzigen 33etgefcßmmf. ©ie praftijeßen

^»ollänber gießen bedßalb ba§ fangen biefer ©änfe, ba§ mit

ßodtwgeln unb großen Hießen betrieben wirb, ber ffagb nor.

©ie gefangenen Htingelgänfe werben bann noeß lebenb auf ben

Marft gebraeßt unb erft einige HBodjen mit .fpafet gefüttert,

worauf fie einen belifaten traten oßne jeben 23eigefdßmad

abgeben follen. 3aßme St liefe biefer Hirt »erlangen freien

Hluslauf unb werben fo anßänglidß , baß fie ißrem .fierrn wie

bie f)itnbe nacßlattfen. ©od) ßalten fie fiel; aueß bet ber forg=

famften 33erpflegung nie fo gut unb lange wie attbere @ünfe=

arten.

Die DrnftötjlllU) (Tadorna damiatica [.Hasselqu.]).

(= Vulpanser tadorna [ü.] = Tadorna
cornuta Leack).

Jafet III, gigui' 1.

Hiocß nie ßabe id) einen fo guten Htogel^ug erlebt wie

im iperbfie 1895 auf ber Hurifcfien Hleßrung. ©erfelbe jeießnete

fieß in gleicßer SLßeife bureß 3«ßt ber ^nbioibuen wie Mamtig=

faltigfeit ber Hirten au§ unb war juglekß baburcß befonberd

bemerfen§wert
,

baß er fid; $u einer »erßälinidmüßig feßr

fritßen ^atjreö.gcit uolljog, inbent er feinen .pößepuuft bereits

Mitte unb ©nbe Hluguft erreichte, ©ie fogenannte „Sßogelwiefe"

bei Htoffitten war um biefe 3«t burd) noraufgegangene ßeftigeHtegen=

gi'tffe in ein ©ewirr non Sadßen, fleitten ©eießen unb bajwifdßen
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liegeitben, graSberoachfenen 3nfeld)en nermanbelt; eingefaßt

mürbe baSfelbe auf groet ©eiten oon ber faxten Söanberbüne,

auf ber britten com §aff unb auf ber uierten oon bem non

^aljr ju ,3aijr mefir emporftrebenben unb ben eigentümlichen

ßanbfdjaftScharafter ber Äurtfdjeti Stellung langfam aber fidjer

uermifdjenbeu Sßalbbeftanbe. .'pter raimmette eS nun non

allerlei angieljenbem ©tranbgeflügel. Herrliche ©tunben haben

mir ba an jenen unuergepdj fdjönett Stagen oerlebt, tuand/

reine gorfd)er= unb ^^öerfrenben geniejjen unb faft täglich in

neuen ^Beobachtungen unb ©inbrücfen fdjroeigen bürfen. SSSägtidj

gog baS Ornithologen = Oreiblatt — Herr Dr. $acobi aus

Seipgig, §err Präparator sDtöf cf) t e r aus Soffitten unb meine

SBenigteit — ba hinaus, unb faft nie lehrten mir unbefriebigt

heim. 23ögel, bie ben meiften Ornithologen nur nach Slbbilbungen

unb auSgeftopften ©pemplaren befannt finb, tonnten mir b)ier

roieberholt auS giemlidjer Stäfje eingehenb beobachten, ^d) nenne

hier nur ben fo überaus liebreigenben Söaffertreter (Phalarop ns

hyperboraeus) unb ben feltenen ©umpftäufer (Limicoia
platyrhyncha) unb bin gemifj, bamit baS ©efüljl ber

©eljnfucht nach [otcfien ^Beobachtungen in jebem beutfd)en 33ogel=

freunbe roadjgurufen. Unter ben oielen neuen ©rfcheinungeu,

bie in biefen Stagen unfere Slufmerffamfeit feffelten, nimmt bie

23ranbganS ober ©ranbente eine heroorragenbe ©tellung ein.

SDtöf cf)lerS ^agbeifer hatten mir ein 23elegepemplar im $ugeub=

fleibe gu oerbanfen, fobafj bie Äonftatirung biefer für unfere

StehrungSorniS neuen Slrt gmeifelloS ift. SltterbingS führt fie

bereits pariert als IBrutoogel auf ber Stellung an. OaS
ift aber entfliehen ein ^rrtum , unb Martert, ber felbft bie

Stehrung nie befud)t hat, ift in biefetn puntte jebenfaltS falfd)

berichtet morben. ©eit nunmehr 9 fahren ift bie ornithologifdje

Oljatigfeit auf ber Stefjtung eine äujjerft intenfioe, aber nodj

nie ift aufer bem Sluguft 1895 eine SBranbente bafetbft auch

nur beobachtet morben, am attermenigften gur IBrutgeit. $u
oermunbern märe ihr Stiften Iper aüerbingS burchauS nicht,

benn baS Oerrain erfdtjeint für ihre ©ebürfniffe mie gefchaffen.

©erabe baS SBrutgefdjäft ber ©ranbganS bietet bem

^Beobachter eine Steihe ber intereffanteften SDtomente. Oie

SBranbente ift nämlich ein auSgefprodjener Höhlenbrüter, ba

ihr in auffälligen färben prangenbeS ©efieber fie ben SBlicfen
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ihrer fyctrtbe gar gu fenntlidj inanen mürbe, wenn fte in offenen

Heftern brüten wollte
,

rote bie fdjtidjt unb büfter gefärbten

äBeibdjen ber nteiften anberen ©ntenarten. ilcur fetten aber

nimmt ber Bogel gu Baumhöhlungen feine 3ufludjt, gurnal

biefe am ©eeftranbe nnb in beffen dcälje nidjt häufig gu fein

pflegen, fonbern er benützt für gewöhnlich ©rbp^tungen, ungern

unterem er fidj inbeffen ber 2Rühe, fetbft fo(cf)e gu graben;

niel lieber fiebelt er fiel) in einem ftudjSr, $DadjS= ober £antnd)en=

bau an. Oa§ dJierfroürbige bei ber ©adje ift nun aber, baß
er feineSroegS bloß in oerlaffenen Bauen biefer Tierarten fein <peim

auffcl)Iägt, fonbern rutjig unb fitrdjtlos neben ben räuberifdjen

Bierfüßlern in ein= unb berfelben Jpöfjle, roenn and) in einem

anberen Äeffel, feine Brut groß gießt. ©o unglaublid) bas

Hingt, ift eS bocf) über jeben greifet ergaben unb roieber^olt oon
ben tüdjtigften Beobachtern mit Beftimmtljeit feftgeftellt roorben,

baß ffntcßs unb ©nte genau biefelbe ©infahrtSrößre betrübten, roaS

an ben gmßfpuren roie ben liier abgefeimten ©pfrementen beutlidj

gu erfennen roar. BSarurn nun ber gudj§ ober OadjS nidjt

einfach bei erfter ©elegenßeit ber alten ©nte ben ftopf abbeißt

ober bod) bte täglich für einige 3e^ unbeauffidjtigt gelaffetten

©ier ober bie garten jungen fidj als 2lbenbmal)lgeit leiftet, ift

nod) feineSroegS feftgeftellt, unb rnüffen fixere unb genaue

Beobachtungen über biefen rätfefljaften ißunft als im hofften

©rabe roünfdjeuSroert begeidjnet roerben. StllerbingS finb bie

Branbenten feljr fampfeSmutige Bögel, unb i£jr fauchen unb

3tfd)eit tonnte bie Jbanindjen gewiß in großen ©d)reden oerfefjen,

einen fo Derroegenen Bßegelagerer roie ben jßudjS aber bocß

ficßerlich auf bie SDauer nicht. 3ßr A'leifd; ift tranig, aber

beSfjalb für ben ©rimbart nicht ungenießbar, 2lud) hat man
behauptet, baß ba§ ©efieber unb bie klugen ber Branbente

im ©untlen pljoSphoreSgieren unb baburi| ben oierfüßigen

fjjöljlenberoohnern unheimlich erfdjeinen foden. Ob an biefetn

?ßho§p^ore§gteren etroaS maßreS ift, roäre bitrcß fachgemäße

Beobachtungen in ben gootogifdjen ©ärten ja halb feftguftellen,

roogu hiermit angeregt fein möge. Bielteidft fagt fidj audj

§reunb tfteirtede, baß er in einem Baue, roo eine ©nte brütet,

oon feinen fyeinben nidjt fo leicht termutet werben bürfte, nnb

roäre bie§ bann für ben fdjtauen ©efellen ein ©runb mehr,

bie gefieberten SDtitberoohner feiner unterirbifcßen Behaufuitg
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ju fronen. ©a§ 3u f
ammente^en beibet Siete erinnert fetjr

an ba§ non ^lapperfdjlange , Ißräriehunb unb Ääugdjen in

©nterifa. ©ett ©cettfdjen fdjeitt bie in §iicp= ober ©acpbauten
brütenbe ©ranbente feljt unb ift auf ba§ äufjerfte bemüht,

ihre unb ihrer ©ritt ©nroefenheit nor feinen ©liefen gu nerbergen.

3'n merfroürbigem ©egenfaije bagu fteljt nun aber roieber bie

fonberbare ©rfdjeinung, baff fiel) ber fonft fo mifjtrauifdje unb

oorfidjtige ©ogel für bie ©rutgeit gang nertraulidj an ben

gefürchteten 3©enfd;en überall ba angefdjloffen Ijat, roo ihm
berfelbe ben Mangel an natürlichen ©ruthöhlen burdj fünfttich

gegrabene erfejjte. ©ie ©mittbe, roelche ben ©eroofjner nuferer

©orbfeeinfeln gu biefer ©aftfreunbfdjaft beroegen, finb freilich

etroa3 felbftfüd)tiger Statur, benn er rechnet in erfter Vinte auf

bie gropett ©der unb auf bie foftbaren ©atmen ber ©nte.

2lnbererfeit§ läfjt fief) nidjt leugnen, baff ber Briefe audh für

bie ©djönljeit be§ ©ogelsi recht rool)I empfinbfam ift, be§^al&

oiel ©ergnügen an ihm ljat unb nicf)t leidet etroa3 (Schlechtes

auf feine geliebten „©ergenten" fomnten lajjt. ©ie non ihm
angelegten fünftlidjen ©ruthöhlen finb neuartig oergroeigte,

raagered)te ©Öhren, gu 10 bis 12 mit einem gettteittfdjaftltdjen

2ltt3gang. ©ben toerben felbige burch einen ©afenbedel oer=

fdjloffen. äBciljrenb bie ©nte für geroöhnltdj nur 6—12 (riet

legt, betten nadj 3—4 wöchentlicher ©ebrütung bie nieblichen

©unenjungen cutfd) lüpfeit, fann man burch planmäßiges unb

nidit gu geräufdjoolleS 2ßegttef>mett ber (Stier ihre Segefraft auf

ca. 30 fteigern, non benen man ihr erft bie lebten 6—8 gum
©uSbrüten überläßt. ©ie (Stier finb etroaS größer rote biejenigen

oon §auSenten unb haben eine grünlich-roftgelblid)=roeiße $arbe,

foroie einen unoerfennbaren Slnangefchmad. Sroßbem roerben

fie oon ben ^nfulanern gern gegeffen, unb bie ©aunen, roeldje

man erft auS bem ©efte nimmt, nadjbem bie junge ©rut baffetbe

oerlaffen hat, fielen betten ber ©iberettte an ©Sitte nur wenig

nach. @o fommt eS, baß ber ebenfo nterfroürbige roie prächtige

©ogel g. ©. für bie ©orbfceinfel <Spll eine gar nicljt gtt unten

fdjäßenbe oolförotrtfdjaftltdje ©ebeutung erlangt hat.

©obalb bie alte ©nte ihre ©achfommenfdjaft erft glüdtidh

bi§ gum ©eeftranbe gebracht hat, oerroanbett fid) ihr 3utrauen

gegen ben ©tenfdjen rafch roieber in bie ihr eigene ©orfidjt,

unb eS ift oon ba ab atkh für ben geroiegteften 3äger nidjt



£afel V

1. jüfeifente (Anas penelope),

2. Spicßcittc (Anas acuta).

3. Storficute (Anas boschas).
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eben leicht, fie gu ©dfuß gu befomntett. Stuf bem SBege uoit

itjrer 9tt]'iftätte J6i§ gut @ee madft fie mit ben kleinen gern

aud; in einem ©üßroafferteiche auf einige Sage tjatt, roenn ein

foldfer bftgroifdfm liegt, ©onft ift e§ ein regier ©eeoogel, ber

baß ©üßroaffer nur ungern unb ttuönaljmänieife auffudjt.

^rädjtig nimmt fie fid) au§, raenn fie auf bem @ifd)t ber

©ranbuug auf unb nieber fdjaufelt, halb unter ben 2Bellen=

bergen bem Sluge fdjeinbar gang entfdjminbet, halb mieber tiod)

non benfelbeit empor gehoben mirb. ©arm oerfte^t man fo redft,

raie fie gum Siebling ber $nfulaner raerben tonnte unb raerben

muffte, unb and; bie große ?(ngaf)l ber oolfötümlidfeu ©egeid)=

nungen beutet auf bie fJtufmerffamfeit tun, bereit fid; ber fd)öne

SBogel allenthalben auch beim gemeinen Stlianne gu erfreuen hot;

fo heißt fie nod) ©erg-, ffud^§=, ©rb^, hohlem unb ©rabente

ober alle biefe Attribute oerbunben mit =@an§. Sßenn bie

©bbe eingetreten ift, fornmen bie ©ranbeuteu and fianb, laufen

hier grcifdfen ben bttrdj baß guriidbleibenbe bradige Sßaffer

gebilbeten Sachen herum unb fudjen fiel) ba eifrig iljre Nahrung
gufammen. ©iefelbe befteht au§ fleinen Slondjtflieu unb fyifdfen,

©Burmern, 3u feiten unb allerlei ißftangenffoffen, inßbefonbere

gelegentluf) auch att§ ©etreibefornern. ©eiftig ift bie ©raubente

jebenfallß ein feljr fmcfiftehenber ©ogel, ungemein flug unb

fdjlau, uorficfitig, mutig unb fiihn gugleid). ©in heroorftechenber

3ug ift ihre Äampfluft, bie fie aud) ungleich gröffereri unb

ftärferen ©ogeln gegenüber 311 bethätigen fid) burdjaits nid)t

fd)eut. ©ie ©timme Hingt beim 2Beibd)en entenartig
:
,,©uad=

madiuadmad" unb beim dHamtcben nie! tiefer „it'orr forr",

unb roedffeln fie in ber ©rregung beibe unabtäffig bamit ab. ©er

©erbreitmtgßbegirf non Tadorna damiatica erftredt fid) über ade

©Heere unb ©algfeeit ber gemäßigten 3n ©randfafpieit fanb

id) fie alß ben neben Anas marmorata gemeinften ©ntenoogel.

Sie alte ©raubente i|'t ein feljv bunter ©ogel, unb groar giebt barin

bie (tute bem Grpel nur meuig ttadj, mobiird; fie fiel) feljr ooit ben ed)ten

Anatidae unterfd)eibet. ©0 grell bie eingeluen Farben aud; finb, unb

fo unoermittelt fie nebeneinattber fielen, fo ift bod) it)re Slnorbnung unb

Verteilung eine barntonifdje unb gefchmatfoolle, unb beS^olb ber (Sefamt;

einbrud ein entfd;ieben fdjöiter unb oortetlljafter. Äopf unb )pal8 finb

tieffdfmarg mit grünem SRefallglange. Samt folgt ein breites, meifjeb

©anb am Unterhalb unb auf biefeb mieber ein prächtig roftroteS, ba§

ben gangen ©orberforper untfchlingt. ©01t feiner Stritte au§ »erläuft auf

ber Unterfeite ein handbreiter, jdnoarjer ©trafen bis gum Slfter. Ser

Dr. gloericfe, 9catutgefcf)icf)te bet beutfdfett Sdjtmnunbößel. 6
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prächtige Spiegel ift inetallifd) grün, nieiter jurütf roftrot. ®ie evften

Sdpmngen finb braunfdfioarj, bie fütteren mei§ mit fdjtoarjev ©infaffuitg

auf ber 2luf?enfeite. 9i liefen, Siitjel, bie Sdftoanjbedjebern, ©Seiten unb
Sdfenfel finb meiff. ®er fdjaufelförmige, längs beit 3tänbern bogig auf=

gefdpungene unb an ber ©afiS mit einem aufgetriebenen Dörfer nerfepne

©dptabel erfeptnt jd)ön rot, bie giif;e vötlidj fleifd)farben, bie 3riS tief

nußbraun. ®ie ©röffe ift bie einer fef>r ftarfen .pauSente. Sie ©eibenen
finb etioaS Heiner, in ben garbeu beittlid) matter unb offne einen fo

ausgeprägten pöcfer an ber SdjuabelbafiS. ®ent Jugeubfleibe fe£)lt

baS breite, roftrote ©aub beS ©orberförpers. .Stopf, pinterplS unb
iliüdeu finb bunfel graubraun, ber ganje Uuterförper toeifi mit bräunlidfer

gieefung in ben glanfen. ®aS ®unenfletb ift toetfi, aber oben mit

biibfdjen braunfdpoarjen Sieden, bie fid) ju fiängSftreifen anorbnen.

infolge ipeg fcfjmitcfen ©efieberg uttb ipeg aufgemeeften,

lebhaften SBefeng empfiehlt fid) bie 23ranbente oon allen ÜBilb^

enten mit am meiften für bie ©efangenfepft, unb es ift eigene

lief) ju »errounbern, baff man fie fo feiten auf ben @eflügel=

fjöfen ber Siebpber ju fepn befomntt, juntal boef) bie ©ruteier

non ©plt aug leiciit ju 6efcl;affen fein mufften, ©elbft in ben

joologifdpn ©arten ift fie niefjt immer ju fiitben, obgieief) eg

boci) beren fßflidjt märe, gerabe unfere einpimifdp ütierroelt

bent ber Statur entfrembeten gro^ftäbtifc^en Sßublifuin nor klugen

ju füpen; leiber aber rairb per oftmalg bie einpimifd)e

£ierroelt nur gar ju fep gegenüber ben epotifepn 3U9 : unb

ftteflameftüden nernapläffigt. ®ie alt eingefangenen Sranbenten

raerben übrigeng nie ooÜfommen japn unb fepeiten merf=

roürbigerroeife nur in Slugnapnefallen jur 93rut. 2Uep ?lu§'

fiep ju einer erfolgreichen ^ücpitng pt man bei jung auf=

gezogenen ©pemplaren. ®od) muff man auctj bei biefen bie

äiorfidjt üben, jur 3ugjeit ipe glugfraft ju läpnen, ba fie

fonft eineg fepnen £ageg auf unb baoon gepn. 2)lan fattn

fiel) nicht leidjt eine größere 3iev ‘)e beg ©eflügelpfeg ober

eitieg mit Sieiepit oerfepnen ©arteng norftellen rate eine foldp

©epr 33ranbenten, bie fid) ftetg fdpnitd unb fauber plten unb

bem aitberen ©eftügel gegenüber gern bie Herren fpielen.

25ejügücf) ber Fütterung braudjt mau nicht mäperifet) ju fein,

bentt bie ©ranbenten nepneit alleg an, mag auef) bie §au§=
enteit nerjepen, finb alfo burdjaug feine Äoftoeräcper. ©nten=

grütje, gelochte Kartoffeln, Äüdjenabfülle, ©rot, ©etreibe unb

in ben ftüftengegenben ingbefonbere Stinte unb ©artteelen bilben

ben ©peifejettel. $p 2ßut unb ipe fftauffudjt gegen bag
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übrige ©eptgel finb feljr unterljaltenb, bod) artet leistete Bei

einzelnen atten ©rpeln bisweilen jur $ö§artig!eit au§, unb
man wirb wolfl tljutt, fotd;e unuerbefferlidje ©törenfriebe in

©pelljaft ju fjalten. ^m übrigen mtrb jeber SieBtjaBer, ber

fid» bie geringe Sftüfje be§ fjtaltenä biefer frönen SSöget nicht

nerbriefeeit läjjt, bafür reidjlid) entfchctbigt roerben burd) ba§
unterljattenbe unb anjie^eitbe £(jun unb Irei&eit feiner farbem
prächtigen ^iffegtinge.

Die ttoltyrtltö (Tadorna casarca [Z.]).

(= T. rutila Pall.)

®te atmete ich auf, al§ id) im dpril 1896 enblid) nadj

ber fixier enbtofen unb allju einförmigen fVa^rt burd) ba§

ungeheure unb bod) ein fo feft gefdjloffenesi ©an^e bilbenbe

©jareitreid) enblidj Bei ber tramifaitfafifcfjen ©ifeitbal)nftation

$bfdji=Äabel ben tangmeitigen 2öaggon uerlaffen unb bie fteif

geworbenen ©lieber wieber nad) ^>erjen§luft besten unb ftreden

tonnte, al§ mir Ijter bie mit 3 feurigen .^engften Befpannte,

a&er teiber febernlofe ©ptrapoft Beftiegeit unb nun über bie

freie ©teppe jagten, bie treue fylinte roieber feffujibereit jwifdjert

ben Änieett. Ünfere ffteife führte burd) ben norböftlidjften,

ftart mit ©ümpfen unb Sfeidjen bnrehfetsten Sfeile ber Berühmten

Sftuganfteppc unb mar ornitl)ologifd) red)t intereffant, ba nament=

lid) niete feltenere fftauboögel jur ^Beobachtung unb teilweife

aud) jrtnt ©djuffe gelangten. Überall meibeten ©c£)af=, Äameet-

unb tffferbefyerben un *> Sroifdjen biefen flimmerten allenthalben

lebhaft roftrote fünfte roeit t)hmu§ in bie flache unb eintönige

Sanbfdjaft, bie fid) beim fftaherfommeu alö SSögel 31t erfennett

gaben, aber ftet§ fchoit weit außerhalb be§ 23ereid)e$> nnferer

©emel)re ba§ Sßeite fudften, wobei fie immer paarweife jufammem
hielten. DXceiu Ärimftecher belehrte mich, bafj eö iltoftenten waren,

mit betten mir e§ hd'r 31t thuu hatten.

älejdfreibung be*3 alten 5)tännd)en§ int ffodfseitSgefieber: Ober:

topf lid)t gelblidpoeifj, roorattS fidf ein mehl
-

roftigev SJUttelftreif unbeutlidj

heroovhebt. @efid)t bttuFler mit einem ©tid) itt§ Ptoftgraue. ®er .pal§

ift ticljt roftiarben, oben am buntelften, ttitb toirb burd) ein obern>cirt§

unbeutlid)e§, tief roitbramtes ober fctjiuavje« fd;ntale§ Saab abgefd)loffeit.

®ie gange ITnterfeite erfdjeint nebft ben fylaufeit pv«d)too(l roftrot, toobei

6*
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fid) eine etioa§ bunflere 5^ittelbaud)pavtie erfeniteit lägt, aud) bie Unter-

fdjioanabetffebern ltnb bei* ©berriiden gaben biefe fdjöne garbe. ©er
3Jtautel ift etwas lidjter mit gelleren geberränbern. Stuf bem Unterrüden

finb bie gell gefd)afteten gebern leidet rotbraun mit fegr feiner fegwaraer

SMlenjeicgming ober eben foldjen querlaufenben .gid^adbänbent. S3ür^el

unb @d;ioan3 finb tief fammetfegmaq, bie grogen 0cgwingen braunfcgwar$,

bie Unterflügelbedfebern uebft bem glügelbug unb bei* ganzen ©cgulter

blcnbenb roeig. ©er fegr groge ©piegel ift gerrlicg metaUgrüm ©er
0cgnabel ift blaufcgwaq mit bunflerem Sftagel, bie 3ri§ gellgelb, bie giige

rötlicgfcgroaqgrau. ©eim 2ßeibd)en ift bie oftfarbe niegt fo lebhaft,

unb bem §alfe feglt bei* bitnfle 9?tng. ©ie @röge entfpriegt berjenigen

bei* 0todente. ©aS ^xigenbfleib ift bem wetblicgen fegr ägitlicg; baS

©un entleib im allgemeinen fegmugtg wetg, aber auf ©berfopf, 0cgultern,

Sftüdenmitte, .gnntergalS unb glügeljtummelu fegwar^braun.

Sie dcoftgaitS, auef) ihrer gärtntng wegen £immet= über

gitronenente genannt, ift für und ein füböftlidjer Sogei, bei*

fein SerbreitungScentrum in Stftittetafien ju traben fdfeint. fyn

beit ©egenben be§ Äafpi= unb Sralfee ift fie befottberS läufig,

aber and) im ©üben be§ europäifdjen dtufftanb, in ber

©obrubfdja unb in Meinafien brüten uidjt wenige in ber DMfje

ber leeres triften unb ©teppenfeen. Obgleich eigentlidj ein

©tjarafterooget ber ©teppen, geljt fie bod) in ben Sergen bis

3000 fyuff 9fteere§t)öt)e aufwärts, namentlich wo fidf günftige

Srut|öf)Ien für fie norfiubeit. ©ie ift ein ber '‘n

ben SDtonaten Sprit unb Ofiober waubert. Siele überwintern

in ^nbien, wo fie |eitig gehalten werben, niete aber fdieinen

eine au§gefprod)en weftlid)e gugridjtung 31t haben, ba fie reget=

mäfjig auf ben 3 fübeuropäifdjen ^albinfetn fowie in 9torb=

afrifa erfdjeinen. ©eiten fc^tagen fie fid) ntefjr ttad) dtorbweften

unb treten bann als tjodjft bemerfenSwerte SuSnahnteerfdjeinung

in ber Sogelwelt aud) in $Deutfd)lanb getegenttid) auf, am
e|eften wo|l noch in ©djtefien. ©od) tjaben wir einmal aud)

auf ber Äurifdjen Set)rung einen fteinen ging tagelang beobachtet,

ber non nerfdjiebenen bort gerabe weitenben Ornithologen burd)S

©laS genau erfanitt unb aud; teilweife auf ju grofse (Entfernung

befdioffen würbe, offne baf) eS bod) gegtüdt wäre, ein Seleg=

epemptar 311 erbeuten. f]n itjrern ganzen SBefen fteljen biefe

fdjönen Söget jmifdjen ben ©änfen unb ©nten mitten inne.

ütaumann rectmet fie 311 ben letzteren, Sre|m 311 ben erfteren.

,,©ie trägt fid)," fagt biefer, „aufgerichtet, hält beit Äopf |och

wie anbere ©änfe tfun, ge|t gut mit tangfameu, gemeffenen

©chritten, bie gu fe|r förbernbem Saufe befdjteuuigt werben
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fönnen, niemals alter roatfdjelnb rote bie (Sitten, fd)roimmt mit

norn tiefer als hinten eingetaudjtem Körper unb fliegt mit

langfamen, nid)t mit fd)roirrenben glügelfcf)lägen, nor beut

^ieberfet^eit fd)roebenb unb anmutige äöenbungert befdjreibenb.

fprachtooll fiel)t eS auS, roenn ein ifSaar biefer ebenfo fdjönen roie

stattlichen Bögel fid) aus Ijotier fiuft in bie ©iefe eines JljaleS

tlinabftürjt : eS gefdfieht bieS immer fd)roebenb, offne pflüget*

fd)lag, aber unter wahrhaft großartigen ©dpoenlitngen, bie

nicht allein baS 2Beiß ber ^yittiche unb bamit bie uolle ©diönheit

beS ©efteberS jur ©ettung bringen, fonbern and) bie ©anS
felbft als einen gluglünftler bewahren, roie foldjen bie Unter*

fctmilien ber ©nten nicht aufzuroeifen haben." 3um ©audjen

nimmt ber SSogel nur in Ijödhfter diot feine Zuflucht. ©efeltig

ift er nur unter fid) jur ^ugzeit, gegen anbere SBögel bann

gleichgültig unb am Brutpla^e fogar recht raufluftig unb gerabeju

boshaft; auch feineSgleid)en bulbet er nicht in feinem üftiftreoiere.

©eine ©inne finb außerorbentlidj fdjarf, unb feine Borficht

unb fein Mißtrauen gegen ben lldtenfd)en lernten leine @ren;en.

9lad) ben Beobachtungen, bie ich über bie ^oftgartS foroold in

ber Freiheit roie in ber ©efangenfcfjaft machen lonnte, nehme

ich leinen Slnftanb, felbige für ben llügften unb geiftig begab*

teften aller mir befannt geroorbenen ©ntennöget 31t ertlaren.

©ie ©timme ift ehern rote ©rompetenton, Hingt beim 2Mnn<hen

höher roie beim äBeibdjen unb roirb gewöhnlich mit „ 2lng" unb

„Ung" aitSgebrücft. fjn ber ©rregung roirb ein förmliches,

llangoolleS ©eplärr barauS, baS Br eh nt mit ,,©urr turr turrra

goang goal gal gil" überfetjt. ©er eine ©atte antroortet

immer gleich beut anberen, unb fie feigen baS namentlich bann

eine ganze ©Beile hinburd) mit ziemlichem ©timtnenaufroanb fort,

roenn baS ÜJMnndjeit in triuutphierenber Spaltung ju feinem

©Beibchen jurüdgelehrt, ttachbem eS einen toirllichen ober oer*

meintlidhen ©egner burd) feine roütenben Eingriffe in bie flucht

gefd)lagen hatte. $e heißer ber Kampf roar, um fo größer ift

nun auch baS ©iegeSgefdjrei. ©ie BofigattS ift gleichfalls

Höhlenbrüter unb benutzt entroeber natürliche Klüftungen unb

©efteinSfpatten ober leer fteheo.be Höhlen ber BobalS unb

anberer ©hieve, bie oft ziemlich roeit oon il)ren ©ßeibeplahen

entfernt finb. ©ie muß bann ihre jungen ttad) bent 3tuSfd)lüpfen

nach benfelben bringen, aber roie bieS gefdpeht, ift nod) nicht
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gettügettb aufgeflärt. Sie 12 bi§ 15 feittfdjaligen, glattjenben,

gelblidjmeifien Eier liegen auf einer Unterlage non biirren @ra§=

Valuten ttttb Saunen. SpflanglicEjer £oft giebt bie fftoftganä

ben Slorjug nor tierifdjer, ohne bodj letztere gänzlich ju ner=

fdjtnähen. 3hr S5>ilbpret ift nöllig ungenießbar. 31I§ gutter

in ber @efaitgenfd)aft empfiehlt gribertdj neben alibacfettetn

Sßßeiffbrot reidjlid) «Salat, koljlblätter, @ra§, £lee, .Jpafer unb

tnettig gleifdj ober gifdj. gdj fenne feinen Sdjmtmmuogel,

beffen Unterhaltung int ffkrfe ober auf einem großen ©eflügeE

fiofe fo Diel SSergtutgen gemährt tnie bie dfoftente. 3hre ewige

Staufluft ift befonberd poffierlidj. Sie ttjraunifiert nicht nur

alle ^fifjuer unb Enten, fonbern fdjlägt felbft ©änfe, Schmälte

unb .futitbe itt bie gludjt. 3ljr ^aarungSgeit treibt fie es üt

biefer ^>infic£)t fchon ju toll, unb ba einzelne (Erpel fid) bann

fogar nid^t entblöben, fDtenfcfjen anjitfallett, fo follte matt flehte

föinber nidjt unbeauffichtigt gu ihnen laffett.

Die ^ridtente (Anas crecca L.).

£afel IV, S'igur 1.

gn einer alten Staiurgefcfjidjte la§ id) einmal eine fcf>nttrrige

Einteilung ber SSögel, bie aber eigentlich gang nadj mobern=

realiftifdjen fßringipien gemacht mar. Ser Serfaffer, jebenfalld

ein gretmb nerfeittertett £eben§genuffed, teilte feine gefieberten

fiiebtinge nämlich ein 1. in foldje, bie gut fchittecfen ttttb auch

fdjön attgfefjen, 2. in foldje, bie gut fdjntecfen, aber nicht

hübfch attdfehett, 3. in foldje, bie gmar ein fd)ötte§ Slnfeljen

haben, aber nicht für bie jfüdje taugen, 4. itt foldje, bie

meber fdjön, noch genießbar finb. SBollte man biefe redftt

menf(htt<h : felbftfüdjtige Einteilung auf bie ©ruppe ber Enten

oerroenben, fo müßte bie gierltcfje Äricfente in ber Stangleiter

obenan fielen unb hätte fid) gemiß bed befonberen Sß?ohl=

gefallend jene§ alten Ornithologen gu erfreuen. Senn fie ift

nidjt nur eine ber fdjönften aud bem farbenreichen Enten=

gefdjledjte, fonbern ed übertrifft auch ihr belifated SSBilbpret

alle anberen an 3artf)eit unb Söohlgefdjmacf. Sllie gäger ttttb

fenntnisreidje geilt) djmecfer raerben mir barin gemiß beiftimmen

;

icfj habe immer gern für 1 ftritf'ente 3 EDtärgenten gegeben.

£er ©d)nabel ber £ricfeitte ift fdjnmrg, bei ben alten SKänndjen

am bunfelften, bie braun, bie gü^e erfcbeineit rötlid) afcfigran.
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Beftreibung beS mäiutlidjen fßra d)tHeibeS: £)ie ©d^eitelfebern

finb ftopfförmig oerlängert. ©efid^t, 5topf unb fpalS in ber ^auptfadje

ftön braunrot. 2ln ber Bhtrgel beS UnterfdmabelS fteht ein breiter,

oierediger, ftmarger gled. Bon ber unteren ffourgel beS OberftnabelS
auS oerläuft gunädjft längs btefer unb bann bogenförmig über unb
unter bem 5luge feberfeitS ein litt graurötüdfjgelber Streifen. ($ine

fdjtoarggriine Partie mit prädjtigem 9ftetallftimmer erfüllt bie 2lugen=

gegenb unb gieht fit bann erft breiter unb hierauf mieber fd)maler roer-

benb jeberfeitS bis gur beiberfeitigeu Bereinigung im Jadeit l)itt. (£in

fRtng um bie fpalSmurgel, ber gange Dberriiden, ©djulterit, 5lftergegenb

unb meit oom Baitdje eimoärtS greifenb bie ^laufen l)aben eine garte

3®ellengeid;nung auS 2Beifi unb Braunftmarg. 3m übrigen ift bie

Unterfeite tueijg mit einem 0tid) inS @elblid)e unb am Unterbaute mit
oermafdjenen braungrauen Querbänbevn, auf ber Bruft mit fcf>toarg=

braunen Xropfenfleden. £)er Unterrüden unb Bürgel erfteinen bläulid)=

fdjmarg, fein meif3 befprüat. Bon ben Unterfdjmangbedfebern finb bie

mittleren braunftmarg mit breiten, litt roftgelben Räubern, bie äußeren
gang ^ell roftgelb. Oberfdjmangbeden braunftmarg mit roftroten kanten;
0teuerfebent braun, bie mittleren pfeilförmig gugefpipt

;
UnterfliigeU

beden graubraun, raeif3 geranbet; gro^e ©ttoingen braun mit braunen

0djäften unb lidjteren ^nnenpartien. ® er Spiegel ift pvattooll metalU

grün, oben mit einem breiten unb unten mit einem ftmalen meinen

0treifen eingefaßt. @ang anberS fe^en bie leibten auS. föopf unb
fpalS fabelt bie gemöhnlite einfate „l£nten"',3eituung, unten fehl*

litt, au ben 0eiten tppifd), oben fehl* bunfet, faft ftraargbraitn. $)ie

ftroargbraune ^ropfgegenb ift burd) breite, l^ell roftfarbene kanten auS=

gegeitnet. 0onft ift bie gange Unterfeite nebft Elfter unb Unterftmang=
beden meifglid), aber überall hellbraun gefledt. £)ie gebern in ben

glanfen unb Unterfliigelbedeu finb braun mit graumeipen kanten, bie

ber gangen Obet feite fttoargbraun mit roftfarbenen bauten. £)ie

0tulterpartie beS gliigelS ift einfarbig braun
; fonft alles mie beim

Zäunten. D^at ber Raufer feheit bie drpel bem BSeibdjen fehl* ähnlid),

finb aber bod) immer an bem bunfleren ©efamtfolorit itnb an ben

fdjönereit unb lebhafteren glügelfpiegelit git erlernten. 5ludj baS 3ugeitb =

fleib ift faitm oon bem meiblicheu ©efieber gu unterfteiben. £>ie @e=

famtlänge beträgt nur ca. 33, bie glugbreite 60 cm. 3m $)unen =

fleibe oerläuft oon bem oben ftroargen unb unten hellgelben 0tuabel
ein gelber 0treifen nat beut 2luge. 0ouft ift ber gange ßopf nebft

bem fpinterhalfe fdjmarg, bie Oberfeite ftmargbraitn mit gmei gelben

gledeit auf jeber ©eite, bie Unterfeite guerft gelb, bautmärtS
r

gu gelb=

lid)meiff.

2öie beliebt biefe§ prächtige ©ntdfen bei unteren Jägern

ift, geht fdfjon au3 ber unzähligen SJtenge non 2/rioialnamen

hernor, welche e§ führt, unb non benen ich nur nennen

will
:
3werg=g Äried)=, Äntp=, ftrupeU, .ftlein=, $ranz=, @cf)ap§=,

Ärenz=, @piegel=, ©dpnieU, Jpalb=, S9acl)tel= unb fteine Staffel*

ente, ©rau=, 3Uur= unb ©orenttein, Briefe, Prüfet unb ©oefe.
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©ie gehört gu ttnferen regelmäßigen 33rutenten unb ift namentlich)

im öftlidßen unb norböftlicßen Oentfcßlanb ßeimifcß, aber aueß

im mittleren unb maßt felbft füblicßen fehteStoegS fo feiten,

roie niete Slutoren angeben, 3ßr ißerbreitungSbegirf ift über=

ßaupt ein feßr auSgebeßnter, beim er erftreeft fiel) über bie

gange nörblicß gemäßigte 3one unb gel;t bis gum 65. S3reiten=

grabe ßhtauf. gär ißre itörblicßerett ©rutplätje muß fie als

ein 3uSt)0Se^ gelten, obrooßt in milben SBintern aueß einzelne

au offen bteibenben ©eroäffern gu überrointern fueßen. ©rft

im Oftober gießen fie fort, überrointern in ©übeuropa unb in

Siorbafrifa unb feßren fdßon im üftärg roieber gu uns gitrücf.

Oie SBinterquartiere ber afiatifeßen Ärid'enten befinben fieß in

fßerfien, ^nbien, ^apatt ttnb beut mittleren unb füblicßen

©ßina. Oer eigentlicße SEaitberflug nottgießt fidß feßr ßodß in

ber ßuft unb ßäufiger beS iftacßtS roie am Oage, roobei bie

SSögel fdßarenroeife gufammenßatten unb entroeber feßräge Meißen

ober ein ungleicßfeiftgeS, ßinten offenes Oreiecf bilbeit. Offene

SOafferftäcßen non größerer ÜluSbeßmtng nermeiben fie aueß auf

bem 3uge naeß StRöglicßfeit, am meiften aber bie beS leeres

unb ber ©tränte
, für roeteße beibe SIrten non ©eroäffern

fie eine geroiffe Stbneigung ßegett unb fie nur im Notfälle

auffuißen. Oie Äricfente ift nietmeßr ein (jßarafternogel ttttferer

fteßenben ©üßroäffer, unb liebt am meiften folcße, bie bei

fladßent SBafferftanbe unb moorigem Untergrunbe reeßt nie!

fßflangenroucßS, iftoßr, ©cßilf unb SMnfen in füllen 33ucßten auf=

guroeifen ßaben. ©ie befißt ein giemlicßeS 2IttpaffungS=

nermögeit unb ift aueß mit gang Weinen Oeidßett gufrieben,

fällt in ber $uggeit fogar ßättfig auf ben roingigften Tümpeln
ein ober auf Sacßen, bie bureß iftegengüffe entftanben ober non

Überfcßroemmuttgen gurücfgeblieben finb. ^cß ßabe fie auf nur

roenige Ouabratmeter umfaffenben, fdßlammigen Oümpeln unb

in SBaffergräben am üßalbeSrattbe bießt bei nielbegangenen

Siegen fogar feßott niftenb gefunbeit. Öberßaupt ift fie nießt

fo lttenfcßenfcßeit roie anbere ©ntenarten unb fällt norüber=

geßenb gar nießt feiten auf beit Oorfteicßen in unmittelbarer

'Jiäße ber menfeßließen 33eßaufititgen ein. 2Iuf nuferem iRoffit=

teuer Oorfteicße ßabe icß fie roieberßolt mitten groifeßen bem
iBeibenieß unb ben gaßtnen ©änfen ttnb ©Uten beobaeßtet unb

gefcßoffeit.



Sie Äricfente. 89

^infidjtlidj ihrer SebenSgetnohnfjeiteit Mafien alte @ü§=
mafferenten unter fidj trtel übereinftimmenbeS, tneSljnlb icf; jur

SSermeibung non unitütj bext Befcfiränften Utautn in Slnfprud)

tteljmeuben äöieberljolungen nur bet jeber Slrt ba§ für fie befoitberS

(Sljarafteriftifche Ijernorljeben uttb im allgemeinen auf ba§ aitQ=

fithrlidjer gehaltene SebenSbilb ber ©to deute, als ber bei ttnS

befannteften mtb Ijäufigften Slrt, nenoeifen inill. Sillen ihren

SSennaubten überlegen ift bie Tridente im fdjnellett unb ge

manbten ©urdjfriedjeit beS ©eftrüppS, tnaS mit tief nieber=

gebeugtem nnb lang norgeftrecftem fjjalfe fo gefdjidt gefcfiie^t,

bafj man itidjt einmal bie ©pitjen ber IBtufett unb ©raSfjalme

fidj bemegen fieljt. Stucf) baS ©rüden nerfteljt fie meifterljaft

unb ift bann nur mit ^>üfe eines guten fjnmbeS fm<h ju be=

fotnmen ober in angef^offenem ^uftanbe attfjufinben. ,vür

geroöljnlich trägt fie im ©eheit nnb ©d)intmmen, roo fte jiemlid)

find) auf beut SBaffer liegt, ben Stumpf inageredjt unb beit

.fjatS S-förmig eingejogen
,

letzteres natnentlid) fdjtnintmenb

meljr tote anbere fönten, fo ba| ber bide Jlopf, beffett ner=

längerte $ebern noitt förpel im fpodjseitSgefieber bei ber ge=

ringften Erregung aufgefträubt tnerben, unmittelbar bem Heilten

Dtnmpfe aufjufiijeit ftf»eint. $n tauchen nerfteljt fte recEjt gut,

ma<f)t aber ineift nur in ber Slot baoon ©ebraudj. ©er ging

ift pfeitfdinell, leidjt uttb geräufdiloS fomie ber tülmften

@d)tnen!ungen unb SBenbungen fällig, namentlich tnenn fie fidj

ioä|renb ber Paarungszeit fpielenb hfrumjagen ober aber non

einem Dtaubnogel nerfolgt merbeit. Hon allen (Sitten ift biefe

Slrt ttadj meinen (Srfaljntngen am menigften fdjeu, unb bie

eben aitS beut diorbett im Jfjerbfte angenommenen laffeit fidj

oft ganj frei auf ©djujjtneite angeljen, raaS fidj aber halb

änbert, tnenn fie erft mehrmals befdjoffen initrbeit. f^nfofern

finb fie aber immer auf ihre ©idjerheit bebadjt, als fie fidj

ungern auf freiem SJßafferfpiegel jeigen, fonberu immer in ber

Stahe non ©teineit, ©tubben, ißflan^enbüfcheln tt. bergl. einju=

fallen fudjen, namentlich tnenn fie auSrufjeu inotlen.

fich bann ettnaS nerbädjtigeS, fo rubern fie leife an einen fie

bedenben ©egenftanb heran / Riehen bie fpälfe ein unb oer-

harren nun ftodftiH, rnobttrd) fie oft tiberfeljen tnerben. ©aitft=

ittitt, SiebenStnürbigfeit unb H'erträglidjfeit nereint mit einem

geioiffeit grohfimt bilbeit ihren (Sljarafter. Unter fich Hn ‘) P e
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fe^r gefellig, aber auch anberen ©ntenarten fcE)lie^en fid) fid)

nid)t ungern an. ©in belieS Quäfen bitbet bie Sodftimme,

ein fanfteS ,
weid)e§ „Ärli'tcf" ben ©aaruttgsutf. Slufferbem

ift beut dJiänndjen nod) ein eigentümXicE»e§ ©djnarren eigen

unb beut SBeibdjen ein plaubernbe§ „2Bäd wäd wäd".
®ie Segegeit ber Äricfente fällt bei un§ in ben 2)tai.

®aö 9ieft ftefjt möglidjft im SJtoraft unb Sumpf unb ift ein

nerl)ältni§mäf)ig großer, aber jienxlid^ wirrer ©au au3 allerlei

nacf) oben gu feiner roerbenben ifßflangenteilen unb in ber

SOtuibe mit ben SDautten beö ©kibdfenä umfrängt, ba§ aud)

beim ©erlaffen be3 @etege§ baSfelbe jebeämal mit felbigen

bebedt. SDie 8 bi3 14 ©ier finb oerbältniSmäfjig furg, feft=

unb glattfdfalig, fetnförnig, wenig glängenb unb non weißlich

gelber fyarbe offne ©eimifdfung non ©rün unb werben brei

SSodfen lang bebrütet. ©§ finbet nur eine ©rut ftatt. Oie

©unenjungen nerfteljen e§ beffer gu tauben unb ftd) gu oer=

frieren wie bie irgenb einer anberen ©ntenart. Oro&bem

gehen namentlich oon folgen, bie auf gar gu fleinen ©ewäffern

erbrütet würben, niete burd) allerlfanb gufälligfeiten gu grmtbe.

fftad) Staumanu foll fid) bei crecca im ©egenfaije gu anberen

©ntenarten auch ber ©rpet an ber gülfrung ber jungen be=

teiligen. fftodf bist tief in ben ©Unter hinein hatten bie 2Jtit=

glieber einer gamitie treu unb innig gufammen. ©taffe ber

©der ca. 4,4 cm in ber Sänge unb 3,2 cm in ber ©reite.

öftrer 9iat)rung wegen burdjfdjnattern bie Tridenten haup©
fäd)lich recht feidjte, moraftige ©teilen, non beren Oberfläche

fie mit norgeftredtem ,£>atfe ©ntengrütje nebft allerlei bagwifdjett

befinblidjem, wingigem ©tetier aufnehmen, wälirenb fie non bem
©runbe berfelben ober non ben untergetaucht wadjfenben

tpflangen oerfcffiebeneS ©ewürnt fowie ©tafferinfef'ten unb beren

Sarnen nebft Keinen Äondfplien gufammenfuchen. ^m ^erbfte

aber halten fie fid) hauptfädjtich an bie Sämereien ber Sumpf;
gräfer, wonoit fie bei ber jebergeit reid)lid) norljanbenen $fung

fehr fett werben unb einen gang befonberen SBohlgefdimad be=

fomuten. ©on fleinen ^elbteidjen au§ machen fie in ber 2lbenb=

bämmerung aucf) gern ©usflüge gu ff-ufj nach ^en angrengenben

Sldern unb SBiefen, nm Iper fitegenwürmer gu fangen ober

nach nerlorenen ©etreibeförneru Umfdjau gu halten. 2Bo ber

Sßalb an ihre ©eidje ftöfft, mäften fie fid) mit ©id)eln unb
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Nuchecfern. Kaulquappen nerge^ren fie nur gelegentlich unb
nunjige gifdjbrut nur gang auSnahntSweife, fo baff fie in

biefer wie auch in jeber anberen £infid)t als oötlig unfdiäblich

gelten fönnett. 3hr SSSilbpret ift namentlich im £erbft belifat.

^ür ben 3ä3er finb fie oon allen Anas-2lrten am leidjteften

gu berücfen. Namentlich »erein^elte ©iücfe halten oft ohne
weiteres fd;u^rec£)t auS, unb auch auf gattje Ketten fann man
nicht feiten oom Ufer auS ju ©djufj fommen, weil fie ge=

wohnlich nicht rceit non bertifelbeit liegen unb ihre 2lufentl)altS=

orte fo befdjaffen ju fein pflegen, baff fie bei ber nötigen

Norfid)t ein gebecfteS 2lnfd)leid)en geftatten. SBenn fie auf

fleinen, umbnfdjten ober überrnadjfenen Nümpeln eingefallen

finb, fo h^ten fie, in ber Hoffnung iiberfeEjen gu tnerben,

überrafdjenb gut aus unb gehen erft unmittelbar nor ben

giifjen beS Jägers auf, ber, roenn er fd)ufsbereit ift, in foldjen

fällen mit bem SDoppelrolire ein SDufjenb unb mehr herunter*

holen fann, ba fid) baS <8djoof beim plötzlichen 2luff(iegen fefjr

bidjt 3ufammenbräugt. 2lttd) bie Kenntnis ihrer SieblingS*

('teilen fann man fid) mit («folg 31t nutze madjeit, ba fie

immer roieber an biefelben jurücffehren unb nur jraifdjen

roenigen hin unb her wedjfeln, fo bah fie fid) oon ©ad)=

funbigen förmlich treiben laffen. ®er Slnftanb beim 2lbenb=

einfall oerlangt ihres pfeilgefdjnunben glugeS wegen einen feilt

geübten ©djüijen. Nor bem nahenben Kal)ne oerfriecht fie fid)

gern unb geht bann fchmerer auf toie anbere @nten; hfer

tl)ut ber ^mnb gute ©ienfte, ebenfo beim Sluffinben ber fraitf

gefihoffenen. Stuf ben (Sntenfojen mirb aud) biefe 2lrt in

größter 3Nenge gefangen, obfdjon bie 3 eüen unmiberbringlich

bahin finb, wo 3 . ®. bie ©plter Koje allein in einem ^erbfte

über 3000 Kricfenten lieferte. %üv Siebhaber feinen @e=

flügelS finb lebenbe Kricfenten fefjr empfehlenSmert, 3umal fie

fid) nicht nur an fd)ilfigen Neuheit mit oiel ©ntengrün halten,

fonbern auch fn umgitterten Notieren, oorauSgefetzt, baff ihnen

hier eine ga:i3 befoitberS forgfältige pflege 3U teil mirb unb

ein grofjeS SBafferbajfin 3ur Nerfügung fteljt. ©ie oerlangen

bie fachgemäße unb Üebeoolle Netianbtung eines funbigen Natur*

freunbeS, fonft oerfümmern bie fd)önen Nögel nur 311 halb.

®ie §auptfad)e ift möglidjfte SlbmedjStung unb 9Nannid)faltig=

feit im Butter , baS tierifdje mie pflattgliche Neftanbteite
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enthalten muß. Sei einseitiger Fütterung mit ©erfte uttb :

Jpafer gehen fie unweigerlich jit gvunbe unb finb überhaupt

feine folchen Siebljaber »oit ©etreibe roie bie großen ©nten.

4pirfe nnb ©pikanten finb ihnen niel angenehmer. Sin SBeifjs ;

brot unb jer|<hnittene Karotten finb fie leicht zu bringen, nnb
!

©rüneS barf ihnen niemals fehlen, ©egen bie ftrenge Söinter»

fäfte zeigen fidE) biefe zärtlichen ©ntdjen gleichfalls peinlich em=

pfinblidj. 3um ©ieriegen finb fie in ber ©efangenfdjaft itn=

ferner ju bringen, aber nicht zum Srüten, weshalb man
beffer thnt, ihnen bie geiegten ©ier wegzunehmen unb einer

Heilten ^ausfenne unterzulegen. 33ie Jmnenjnngen werben

bann gerabe wie folche non fpauSenten aufgezogen unb oer=

tragen groß geworben bie ©efangenfdjaft oiel beffer wie wilb

eingefangene ©pemplare.

£)te ^itödiente (Anas querquedula L).

rafe! IV, $igur 2.

®as SiebeS= unb ©beleben ber Sögel mag bem Unfnnbigen

recht einfach erfcheüten, aber erftaunticher Siegungen fähig bünft

bem bas Heine Sogelherj, ber tiefet ^u biicfen gewohnt ift;

biefer weiß, 5U wie eigenartigen unb hochintereffanten 2ß«hr
'

nehmungen gerabe ber liebenbe Söget bem finnigen Hlatur=

freunbe ©elegenljeit giebt, wie fein ©ebahren unwillfürtidh oft

an baS non unS SFcenfchen in gleicher Sage erinnert, bie wir

un§ in unferer felbftbewußten ©itetfeit gar fo erhaben bünfen

über alieS Sierifc£)e , non bem wir nur mit überlegener Ser=

adjtung gu fprecfjen pflegen ,
— wie eS oft unwtÜfürlich ju

Sergleichen h’rauSforbert, bie bann ganz non felbft etwas eben

fo SreffenbeS wie SDrolligeS erhalten. Siit am leidjteften ben

Hiegungen ber Siebe zugänglich finb in ber gefieberten Sßelt

bie ©nten, unb unter ben bei unS wilb lebenben Sitten berfelben

ragt wieberum in biefer Sejiehung am meiften bie Änäcfente

heroor ober ift bodh wenigftenS am genaueften auf ben ner=

fcpwiegenen unb nerf^lungenen ißfaben ber Siebe beobachtet

worben. SBemt ber Frühling alljährlich einzieht mit feiner

milben Spracht
,

bann wirb auch baS leicht entjünblicfte §erz

ber Änäcf'enteriche erfaßt unb erfüllt non ber Seibenfcfiaft für
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baS „fcfjnmdjere" ©efdjtedjt. Oft mauert mehrere gteid^ettig

einer befonberS umworbenen ©cfiönen ben ,£>of. ©dpnucfe

$urfd)e finb fie ofjnefjin, unb Jefct geben fie fid) alle 9Jiülje,.

ifire SSorgitge inS bjeIXfte Sidjt gu fetten, fo ftolg unb geputzt

wie möglid) oor ber 2tu§erforenen aufgutreten. Liber biefe ift

gar roä^berifc^t , läfgt if)re 23erel)rer gerne fd)mad)ten unb beeilt

fid) eben nicfjt mit ber ©ntfdjeibung. Sief muffen ficf; bie

[folgen ©nteridje in i^rer SiebeStollljeit nor bem fdjtauen

fßkibdfen bentütigen, unb fie legen um biefe 3eü betufelbett

gegenüber beSljalb eine waf)rl)aft rii^renbe Unterraürfigfeit an
beit Sag. OieS 23ilb änbert fic^ aber rafd), menn bie ©nte

erft i|re 2Bal)l getroffen Ijat unb an bie ©rridjtung ber SBod^en-

ftube benfen muff. LlnfangS gwar ift ber ^ärtlidjtfjuerei fein

©nbe, halb aber beliebt e§ bem .'perrn ©emafjt, ben §au§=
itjramten f)erau§gufel)ren unb ben großen .'perrtt gu fpielen.

©int bie ©attin erft brütenb auf beit (Stern, fo rcitb bem (Srpel

bie @efd)id)te rafd) langrceilig, unb er fangt an, mebjr unb
trtefir im „^unggefellenflub" gu uerfebren. ©inen foldien giebt

es nämtid) and) bei ben (inten, unb e§ gef)t Reiter unb lebettS=

frol) genug barin gu
;

gebilbet roirb er auS ben in biefetn ^aljre

ungepaart gebliebenen ©tücfen, foroie aus ben „©trofiwittwern",.

bie fidj itt immer größerer 3a^ fjier einfteHen. Sott biefetn

tollen Sreiben ift’S nidjt mcfir rneit bi§ gur eljelidfen Untreue.

Oer ©rpel beginnt eingufelfett, baff eS aufjer ber gebulbig

meiter brütenben (Sattin and) nod) attbere ©djöne im ©ntenreidfe

giebt, überall fnüpft er Liebeleien an unb rnadft fogar bett

SBeibdfen anberer (Sntenarien gern ben Jpof. Liber er ift nid)t

meljr ber fd)üd)tern werbenbe, angftlidje Liebhaber mie in ber

23rautgeit. ©ang im ©egenteile! 23rutale Sßergewaltigungen

ber bie Hefter oerlaffettbett SBeibdjen finb jejjt au ber SageS=

orbnung. OieS ungebunbette Leben fagt ben ©rpeltt, beren

Sßeibcben, mie man fid) im ©ntenflitb fdjnatfernb ergabt,

biSmeilen bei einem ,£>ausfreitnbe Sroft im Ungltid fud)en,

berart gu, bafj nidjt einmal baS LtuStriedjen ber jungen fie

beroegen fann, eS aufgugeben unb raieber gu einem foliben

Familienleben gutitcfgufeljren. Unb bod) finb bie reigenbcn

kleinen fo überaus Ijergige unb liebenswerte ©ingerdjen, bod)

bebürften fie in iljrer garten Äinbljeit fo feljr beS oäterlidien

©djut^cS. Unb nun weif) idj nid)t, f)abe id) im obigen ba§
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Siebeätebert ber ^rtäcfente betrieben ober bie ©efcfjidjte einer

nnglüdlidten menfcpdjen (ifje, rote fie gerabe in ber 9Irt f)eut=

jtttage nur allju tjäufig finb.

©er ©cßitabel ber ft'nädente ift fdpvärgüd) ,
bie braun

,
bie

fyiiße grau. Oer alte (^rpel im ^ßr ad) tf leibe fießt folgenbermaßeu

auS. S3om Unterfcßitabel auS gießt fid) eine fcßmarge Partie über bie

Gurgel, vom Oberfdjnabel eine ebenfoldje über jbopf, ©cßeitel unb Siaden.

£eßtere ift non 2 fdjmaleit, fdjarf fid) abßebenben, meißen ©tretfen ein=

gefaßt, bie über beut Singe beginnen unb mit bem ©djmarg am «fpalSenbe

51 t einer büftergranbrauuen SJtijdßung verlaufen. 3™ übrigen ßat baS

<55efid)t eine bttnfle unb ber gpalS eine ßetle „(Sntengeidßmtng". Oie

Oberbruft ift auf roftbraunem @runbe mit fdjarfen unb giemlicß breiten

fdjmargen Söellenftreifen verfemen. Oie Unterbruft erfdjeint gelblicßraeiß,

unb ber S3attcß geigt auf ebeufold)em ®runbe eine feine fdßmargbraune

Stellung. Slfter unb llnterfdjmangbeden ßaben auf raeißem @runbe große

braune Ouer=, refp. £ängSfleden. Oie 14 braunen ©teiterfebern finb mit

fdßmaleit, lid)t roftfarbeiten diänbern verfemen. Oie gebeut beS UnterrüdenS

finb ebenfo, nur etmaS bunfler; bie beS OberritdenS ßaben breitere unb
bie be§ UnterriidenS gellere, meßr meißlicße fRänber. Oie glanfen finb

rein meiß mit fcßöner braunfdpvarger 28ellengeid)iutng. glügelbitg unb
Unterfliigelbedfeberu afdßgrau, Oragfcbent größtenteils meiß. Oie großen

©cßmingen braun mit einer ßellereit ^nnenpartie unb big furg vor bie

©piße meinen ©dßäften. 3n bem übrigeng braunen gliigel W bie gange

SSorberpartie afcßgraublait, mag itacß ßinten burcß einen meißen ©treifen

abgegrengt mirb, bem ein fdjroarger unb bann nocßmalS ein gang formaler

meißer folgt. (Einige ber glanfenfebern finb verlängert unb ßaben breite

afcßblaugraue fRänber. $oit beit ©cßulterfebern finb ebenfalls einige

fpiß verlängert, fd)marg mit SRetaltglang unb fcßneeiveißem SRittelftreifeu.

S3eitn Sßeibdjen bagegen verläuft über bem Singe ein meißlicßer unb
burcß baSfelbe ein bunfelbramter ©treifen. ^inn, jleßle unb @urgel

faft einfarbig gelblid)raeißgrau. @rft bann feßt bie „(Sntengeicßnung"

am Unterßalfe ein. Slucß bie ©eficßtS feiten geigen eine foldje, aber auf

bem Oberfopf ift felbige feßr verfcßmontmen unb biifter unb fießt von
meitem faft einfarbig btt nfelbraun aus. Oie gebeut ber Oberbruft finb

braun mit roftfarbeiten kanten; foitft erfdßeint bie gange Unterfette roft=

gelblidßmeiß. Oie Unterjdjmaitgbedeu finb meniger braungefledt mie beim

üDlänncßen; bie gebeut ber 2Beid)en braun mit breiten roftmeißen kanten.

Oberfeite mie beim SRänncßeit, aber alle gebern breiter gelautet, unb
bie bes UnteruidenS mit einem ßeHroftbrauiten SRittelftreif. UnterfliigeU

bedfebern ßellbraun mit meißlicßgraueit kanten; gliigelbug brauugrau.

Oer ©d)ulterpartie beS glitgelS feßlt baS fcßöite 53laugrau, meldßeS burd)

ein mißfarbigeg SSraungrau erfeßt mirb. Oie ^itntpfgröße entfprid)t itngefäßr

berjenigen einer OauStaube; bie C^efamtlänge beträgt ca. 36 unb bie

glügeljpamtung 64 cm. OaS ©0mm er fl ei b ber Sttänndjeu ift bem
eben befd)riebeiten raeiblid)en grüßjaßrSfleibe äßitlidf), aber fofort an bem
gliigelfpiegel unb ber blaugrauen ©d)ulterpartie gu erlernten. Sind)

erfd)eint eS auf ber Oberfeite immer beträd)tlidj bunfler, unb bie Kropfs

gegenb ift ftets ließt roftbräitnlid) gefärbt. Sind) baS Sugenbfteib ift
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immer etroa§ bunfler unb büfterer rote ba§ roetbltdfe ©efteber, bent eö

foit ft bt§ auf bie roftrötlidf» überlaufene 31ruft uoUftänbig gleicht, ©ie
aMuitdjen ftttb aud) f)ter fdjon an beut reineren 2lfd;grau auf bettt

OBerflügel fenntlidj. ©ie ©u neu jungen fabelt bie bei ber ©todente
befd)riebette 3«id)uuitg, ftnb aber tnerfltd) fleitter ttitb an ©dntabel unb
att ben gmßen bunfler.

S)ie Änäcfente ßeißt im 33otfdmunbe unb bet ben Jägern
attcß große Äri<f=, ^>aXb=, 3trp=, <Scf»äcf=, ©cßmieU, ©cßtiärr=,

ftraut= unb Sraffelente, ft'eruell
,

äBeißmergte, Ärüjele unb
Ätafeti. ©ie berooßnt einen großen Seif ber nörblicß gemäßigten

$one ber alten Söelt unb gä£»Xt bei ttn§ in £>eut[cßlanb jn ben

ßäufigften 23rutenten, namentlkß in ben roeftlicßen Sanbftricßen,

roo [ie gaf)treicf)cr ju [ein fcßeint rote im Often ttn[ere§ tßater=

lanbeS. lltacß korben ßin geßt [ie nicßt [o roeit polroärtS roie

bie Tridente unb i[t fcßott im fiiblicßeit ©djroeben eilte ©eltenßeit.

©ie meibet ben ©eeftranb unb freies glußroaffer unb liebt

[eid^te
,

fdftammige ,
bicßt überroacßfene 83rücßer unb ©ümpfe,

bie in feudfte SBiefen auSlaufeit, meßr at§ roie größere ©een
unb Seicße mit oiet [reien Söafferpartien. Bitten im ffiöalbe

gelegene, trübe Srittnpel unb ©eroäffer ßat [ie aud) feßr gern,

ferner feucßte SBiefen ,
bie non fSbjugdgräben burcßjogen [inb,

überfcßroemmteS ober überfcßroentmt geraefeneS Serrain u.
f. ro.

DtacßtS [ucßt [ie [eXbft bie unanfeßnlicßften fpfüßen auf, roenn

biefe ißr nur fonft jufagen. SagS über liegt [ie ftift unb

»erfteeft im fpflanjenrouft be§ ©umpfeS, roie [ie benn überhaupt

non alten ttnferen Unten am meiften dcaditoogel ift unb in

ißrem Sffiefen uieles fiat
,

inad an bie ©cßnepfen erinnert.

2lu§gangS SJtärj ober Stnfang Stprit trifft bie Änädente bei

und ein, oagabunbirt naeß Unbe ber ©rutjeit roodjem unb

monatelang ßerutn, beitft aber erft Unbe Ottober ober Slnfang

dtonember ernftlidj an bie enbgültige 2lbreife. ^ßr ßauptfäcßlicßed

Sßinterquartier bilben bie Sttittelmeerlänber
,

ttamentlicß sJ?orb=

afrifa.

fpinficßtlicß ißrer Sebendgerooßitßeiten [timmt bie Änädente

größtenteils mit ber ißr [o äßnlicßett Tridente überein, nur

baß [ie ebeu oiel meßr iftacßtoogel ift roie biefe. SOtan roürbe

aber [eßr irren, roenn man barauS auf ein trägeS Semperament

unb auf einen pßlegmatifcßen Ußarafter feßließen roollte, benn

unfere (Sitte muß gart
,

5

im ©egenteil als ein überaus tebenbigeS,

raftlofeS, ßurtigeS unb leidet erregbares ©efeßöpf bejeidßnet
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werben. ERamenttidj in ber Sämmerung burdjMedjt
,

burd)=

fdjliipft, burd)fd)n)immt unb burdiioanbert fie faft ununterbrochen

ihr iReoier unb fdjeut babei aubh oor größeren guffwanberungen

über feuchte SBiefen unb bergt, feineSwegS jitritd. 3U tauchen

verfielt fie oortrefftid), unb im fylitge, ber pfeitgefdjwinb, reifjenb

unb bodj lautlos unb fehr lenfbar non fiatten geht, übertrifft

fie alte ihre ©erwaubten, wie überhaupt bie meiften SSöget.

SSenn fie oon einem iRaubuoget nerfotgt wirb, fucEjt fie nidjt

wie anbere (Snten im
<

3Baffer ihre 3uftud)t, fonbern oerlüfjt

fich auf ihre Schwingen, fudjt beu ©egner ju überfteigen ober

burd) btitjfctinette
, jähe unb unoermutete Sdjwenfungen ,ut

oerwirren, fobafj ber gefieberte IRüuber in ber Jfjat meift mit

teeren fangen abzieljen muff. Unter fidj finb bie ^näcfenten

fehr gefettig unb oertrügtidj, währenb fie anbereu Sdjwimm=
oögetu gegenüber 3war burdjauS friebfertig finb, aber wenig

3uneigung oerraten. Sem JRenfcfjen gegenüber erfdjeinen fie

oerhättniSmüffig wenig fdjeu, ba fie fidj auf ihre Serftedfünfte

oertaffen unb beStjalb nahe anfomnten taffen. 3Bo fie fich

gefdjont wiffen, werben fie wirflidj ^traulich- SLßaS bie

Stimmlaute anbetangt, fo ift ein fonberbar fdjnatrenber IßaarungS-

ruf „Älerrrreb
“

für biefe 2trt fehr djarafteriftifdj ,
ber oiet

Sthntidjteit hat mit ben Jonen ber beliebten Ijöt^ernen Äinber-

fcfjnarren, welche man auf unferen ®eitjnadjtSmärften fo über*

reichlich Zu hören befommt. SRadj ^ a cf e t geht biefe 2thnlidjfeit

fo weit, baff man mit einer fotdjen gut abgeftimmten Schnarre

fogar baS eiferfüdjtige SRünndjen rtnfdjwer h ei 6eitoden fann..

Sie gewöhnliche Stimme ift ein fchwadjeS, h0^ Ouafen,

wütjrenb in ber (Erregung ein fdjnett aufeinanberfolgenbeS

„3af jä! jäf" oernommen wirb.

Sie ^ortpftanzungSgefdjidjte ber Änadente ha&e ich fdjon

oben in ihren wefentlichften Sjügen gefdtjitbert. Ütadjjutragen

wäre hier nod), bajj baS Sßeibcfjert hinfid)ttid) beS Staubortes

feines Heftes oon einer auSgefprochenen fiaunenhaftigfeit ift,

weSljatb fich auih beftimmte Eingaben über benfelben faunt

machen taffen. Oft fleht baS auS bürren tpftanjen erbaute,

in feiner EtRulbe mit Saunen auSgetegte üteft 1000 Schritte

unb mehr 00m nücfjften SBaffer entfernt, fobafj bie jungen

f<hon im jarteften Jitter einen tüchtigen gufjmarfdj machen

müffen, um zu betnfetben zu gelangen, falls fie nidjt oon ber
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iftutter auf irgenb eine äBeife im ginge bat)in transportiert

merben, roorüber es an fixeren ©eobacfjtungen leiber immer
noch mangelt, ©ie Segegeit fällt auf ©nbe Ülpril ober Slnfang
ÜDiai; bie ©rutbauer beträgt 21 bi§ 22 Jage, ©ie 9—12
gier finb glatt, feinfühlig, fdjroach glänjenb unb non garbe
braitngelbltcfjroeip mit einer leifert Neigung jum ©rünlicf)en.

dtad) überftanbener dJiaufer fcftlagen fidf) and) bie ©rpet roieber

ju ben Metten, reelle bie ingroifchen gtofj getnorbenen jungen
unter 2lnfül)rung ber alten SBeibcben bitben.

©ie S'ialjrung gleicht ber anberer ©üfjroafferenten, ift alfo

gemifcfjter 2lrt, unb roirb l)aitptjäcf)licf) bitrcfj ©rünbeln erlangt,

©och f>at bie .ftnäcfeute eine grofje SSorliebe für bie ©amen
ber ©umpfgtäfer, mit benen fie fidf im §erbfte förmlich mäftet

unb bann ungemein roofüfdfmecfenb rairb. ©egüglidf ber ^agb
gilt gans baS bei ber Tridente ©efagte. ©on intern lieben in ber

©efangenfctjaft fcftreibt griberid): „©tefeS fanfte ©efdföpf
roirb halb gähnt unb geroöljnt fiel) auf einem umfdfloffenen

Seidie, mo bereits anbere ©ntenarten finb, feljr halb; jebod)

paffen fie nid)t für ben Jpof. ober ©tall, roeil fie ohne ein

genügenbeS ©affin, mo fie etroaS natürliches gutter finben

tönnen, nerlüntmern. ©ie grofje 2lnhänglid)feit ber Härchen,

i^re innige guneigung unb baS artige, gutraulicf)e ©eneljmen

biefer (äntdjen gemähten bent ©efiijer niel ©ergniigen. Äattn

man ber ©ier non itnädenten f;a6fiaft merben, fo giebt man
foldje einer ,3roerghenne gurn üluSbrüten, feist fie famt ber ©rut

auf einen umfchloffenen, mit ©chilfgräjern oerfelienen Seich,

roeift ber Pflegemutter ein fidjereS Obbadh für bie diad)t

an unb läfjt baS ganse ©eljecfe bis gum Sßinter an

biefem ptais. di ach ber Überrointerung
,

melche in einem

temperierten Sofal ftattfinben mufj, feist man fie im nächften

grühfahr ohne bie Sitte roieber hinaus, ,gft ein berartiger

Heiner Seid) mit ©raht überflochten, fo ift baS Sühnten ber

glugtraft nicht nötig. ©aS befte gutter ift ipirfe, Hauariett

famen, geriebenes ©rot mit fein gehadtem gleifdj üermifdEjt
;

auch ©kfferltnfen".

Dr. gloeride, 9^aturgefdf)icf)te ber beutfdjen Sdjftmnmbögel. 7
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Die Sjlteßente (Anas acuta L).

Safel V, gigur 2.

2)aS weibtidje ©efcljtedjt ift bei ben 23ögetn nur in ben

feltenften fällen gugteid) and) baS fdjönere. 23iet häufiger finb

bie gatte, wo beibe ©efdjtedjter fidj in itjrem Sudeten oöttig

ober nahezu gleich [eben, unb meiftenS finb fogar bie SMnndjen
burd) ipradjt unb ©dföntjeit beS ©efieberS met)r ober weniger

im SSorteit. SDieS tarnt jo weit ge()en, bafi bas SMnndjen ju

ben erften fßradjtüögeln gäffit, baS guget)örige 3Beif>d)en bagegen

3U ben atterfdjtidjteften. SOfan benfe nur an ben $fau, bie

gafanen, bie fßarabieSoöget unb fo niete anbere. ffiictd jetten

ift eS, baff bie fäMnndjen mit merfroiirbigen Zierraten gefct)müc£r

ober burd) abfonberticf» geftattete fiebern nor ttjren ©eibenen

ausgezeichnet finb. 2lucf) im ©efdjledjte ber ©nten, wo ja bie

üftänndjen faft burdjgängig ein weitaus bunteres unb färben-

reiferes ©efieber Ejabert wie bie Sßeibdjett, finben wir Anfänge

bagu. 9ttan wirb für foldje !aum eine anbere ©rftärung finben

fönnen als bie, bajj fie bagn beftimmt finb, ben SBeibdjen in

bie 2tugen $u fallen unb baS SffiohlgefaHen berfetben zu erregen,

baff fie alfo bei ber gefdjtedjttid)en 3 lic^truat)t eine bebeutenbe

Stolle fpielen. fpiertjer gehören wotil audj bie beiben ftarf unb

fpiefjförnttg nertängerten SJtittetfchwanzfebern ber männlichen

Anas acuta. @ie überragen baS nad)fte ©djwanzfeberpaar

um nicht weniger atS 6 bis 10, beim 2Betf>d)en nur um
2,5 cm.

©ie gärbung ber nadteit Seile ift bet ber ©pießettte je nach bent

älter oerfeffieben. So roanbelt fiel) bie griS bes (leinen äugeS aus

©raun in @elblid)braun ttnb fdjließlich in ©elb, ba§ aber nur beim

fÖtänndjen bis jum .öodjgelb gefteigert toirb. ©er geftreef te Schnabel ift

bleifarbig, tm älter immer lidjter unb (tat ftetS einen fdjtoarjen diagel.

®ie güße finb in ber gitgettb afdjgrau, im älter bleigrau, ftetS mit

fcf)roärjltd)eu ©djttummfjäuten. ©eint alten Gcrpel im ipraci)t(leibe

ift ber Äopf fdjön braun mit grünlichem ober purpurnem ©lattj an ben

Schläfen. Sind) Äinn unb Äefile finb purpurbrautt. Über f)interl)als=

mitte unb diaden oerlauft ein oben fd)mater, ttad) unten fidj oerbreiternber

unb fef»Iieüttd£» in @rau übergeljenber fdpoager ©treifen mit grünlichem

Schimmer, 3toifdjen btefent ©djtoarj unb bent ©raun f«hiebt fich ein

nach unten ebenfalls an ©reite junehntenber unb bie fmlSfeiten entlang

lattfenber toeißer Streifen ein. ©er ©berförper ift tm übrigen fdpoärjltdi

mit jafjlreichen jarten 3idjacf= unb SBellenlinien. ©er afdjgraue Ober;

flügel (tat einen purpurgriinett, oorn roftfarben, hinten toeiß eingefaßten
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Spiegel unb lange, aber giemlid; breite, bänberartige ©djulterfebern,

tueld^e rate bie Hinteren ©dptmngfebern tu ber 2ftitte fdjjraarg intb auf
ben ©eiten afdfjgrau finb. £>ie ©djraangfpieße finb fdjjraarg, bie übrigen

©teuerfebern aber afdjgrait. £)er Uuterförper ift in ber Glitte rein raeiß,

auf ben ©eiten aber non fdjönen, garten, fdjraargeit Sßeltenlinien burd)=

gogen. £)ie Unterfdjraangbedfebern finb gang fd^roarg. $)ie Körpergröße
einer männlichen ©pießeitte entfpridjjt ungefähr berjenigen einer ©todente;
erftere erfdfjeint graar etraaä länger, ift aber raeniger breit itnb fdjraäcßer

an @eraid)t; bie 28 eibenen finb beträdjtticf) Heiner. 33ei biefen haben
Kopf unb £>al3 bie richtige (Sntengeidjitung, bie aber auf ber Dberfeite

er^eblid) bunfler ift, alfo auf gelbgrauem, refp. braungelbem @runbe
fein braun gefprißt erfdjeint. $)ie gange Unterfeite ift raeißlidj mit
brauner gledung. ®ie ©teuerfebern finb braun, raeißlich gelautet unb
gefpißt unb mit einer unregelmäßigen raeißen .Quergeichnung nerfe^eu,

bie fid§ raie eine fdjmale unb nnterbrodjene 23änberung au^nimmt.
$tüden= unb 23ürgelfebern braun mit gelblidjraeißen „Kanten; ebenfo

Kautel, ©djultern unb Unterfliigelbedfebern
;

£ragfebern giemlich gleid)-

mäßig braun unb roeiß gebäubert
;
große ©chraingett braun, bie fpäteren

mit raeißeit ©pißenfanten. £)er ^liigelfpiegel ift roftbraun, unten raeiß

unb oben ^ell roftfarben eingefaßt. £)a3 ©ommerfleib ber 9ftäund;en

ift bem oben befchriebeiten raeiblid^en @efteber ähnlich, aber auf ber

Unterfeite geller unb auf ber Oberfeite oiel bunller, alfo immer leidet gu

nnterfReiben. £5ie ®it neu jungen gleichen beiten ber ©todente gum
$erraechfeln unb finb ^öd^fteng an ber etraa§ gelleren ©efamtfärbung
foraie bem f cf) maleren unb geftredtereu ©d)näbefd)en fenntlid).

©ritnalnamen für bie ©piefjente finb u. a.: ©pitj=, ipfeiü

unb ütabelfcbroanj, l'attgbald, ©pif$=, fyafauem, Pfriemen =,

@tricb=, ©dfraaltm, ©cbroalbett-, ©cbnepfem unb Sercfienente

forme große unb graue fBcittetente
;

ferner ifiplfterü, fßibroätte

unb ©pil^adet. ©er Sßerbreitungdbejirf unfered SBogeld becft

fiel) fo jiemlidj mit bem ber ©todente, bod) ift acuta überall

ungleich fettener unb biefes SOtifjuerbaltnid nimmt and) ftanbig

ju, ba fie raeniger (vier legt unb über ein geringered 2tnpaffung§=

nermögen an neränberte 2Serpttniffe ju nerfügen fdjeint raie

i§r gtüdlidjerer SSetter. ©dfon Naumann gäijlt auf 50 fUtär^

enten feiner ©egenb nur eine ©piepente, unb beutjutage tarnt

man roofd getroft 100 ber erftereit für eine ber lederen fetjeu.

häufiger raie bei und ift fie in Dtufjlanb, roo fie auch fefir

raeit nad) korben fjinanfgeljt, namentlid) in ©ibirien unb

Äamtfd)atta. 23on ba fommt fie auf bem ^erbftjuge in größerer

3abl bei und burd). 21udj dcorbatnerifa bewohnt fie in einer

nur fubfpesififd) oon ber unfrigen oerfdfiebenen fyorm. diad)

©üben ge^t fie atd Srutooget nur ftetlenraeife über ben

49. SBreitengrab b^aud. Stuf bem $uge, ber in bie Sltonate

7*
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'Diars=2lpril foiüie Oftoberofftooember fällt, erfdfeinen bie ©pieß=

enten namentlich an nuferen dtoröfeefüften in großer 9Jlenge.

2lm mittellänbifd)en, fdjroargen nnb fafpifdjen -Jfteere mögen

bie meiften itberraintern
;

oiele biefer roanberluftigen fönten aber

machen bafelbft nodj nid)t halt, fonbern ziehen j. 23. nilaufroärtg

big tief in bag unerforfdpe innere beö fd)roar;eu förbteilg, roo

man fie and) in ben ©enegallänbern angetroffen bat. föeroöhnlid)

reifen fie bes diadpg nnb jroar ju fd)rägen Sinien angeorbnet.

.gut dcorben barf bie ©pieffente für eine 23eroo|nerin ber Junbra

gelten; bementfpredjenb beroohnt fie and) bei itttö bauptfädjlid)

auggebefinte ÜBrüdjer, Sümpfe nnb fDtoräfte foraie freiliegenbe,

fla<f»e, |d)ilf= nnb binfenberoachfene, fdpamntige Seidje, roäfirenb

fie im SKZalbe liegenbe ober and) nur uon höherem 23ufdjtoerf

umMnjte Heinere ©eroäffer nicfjt gern bat. greie SBafferblänfen

oon größerer 2lugbef)nung firtb iljr angenehm nnb raerben felbft

am Jage oiet oon iljr aufgefucbt, befonberg ;ur gugzeit, wo
fie begfjalb and) auf großen, latden ©een itnb auf füllen

'Dieeresbudpen mit Vorliebe einfällt, roährenb fließenbe ©eroäffer

ihren Slnforberungen raenig pt entfpredfen fdjeinen. ©er Nahrung
megen macht fie and) bigroeilen Sanbroanberungen.

3hre fchlanfe ©eftalt, ber lange nnb überaug bünne §alg

foroie bag fo auffallenb gugefpitpe Hinterteil machen biefe fönte

fdjon aug ber gerne nnb in allen (Stellungen oor ben anberen

biefer ©attung leitfjt fenntlid). ©onft bietet ihre Ptaturgefdpdße

nicht oiel befonbereg. ©er fchlanfe Hals rairb ftetg in gefälliger

nnb eleganter, faft fdpoanenhafter Sffieife gebogen, mag namentlid;

im ©äpoimmen fef)r hübfcf) augfieht, mo fie ben langen, fpißen

Sdfroanz in bie Höhe fteljt. 23eim ©rünbeln nimmt fid) ber

letztere, mo er bann allein nnb fentrecht über bag SBaffer

emporragt, gang eigentümlich aug, namentlid) roenn eine gange

©di)ar fid) gleichzeitig biefer 23efd)äftigung fpHStebt. ®eim
gliegen, Jaudfen nnb in ber Slngft roirb ber Halg lang au%'

geredt, mag auch mieber ein fel;r d)arafteriftifd)eg 23ilb abgiebt.

©er fliegenbe 23ogel hebt ben Ä'opf etroag über bie Horizontal-
linie nnb bringt ben Ha^ fogar aud) in eine fd)ioad)e

.S=ftrümmung, roenn er etroag auf bent 23oben ober ber ftßaffero

fläche erfpähen roill, roag anbere föntenarten nidp tfjun. ©er
oon einem leifen, raufdfenben giften begleitete nnb unter uro

gemein rafd)en glügelfdpägen fid) ooUjiehenbe glug ift fchneller
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uitb geraanbter rate bei ber ©todente. Sind) oetntag bie ©pießr

ettte Diel anfialtenber ju tauben, @efeiligleit Hebt fie unb
mifdft fid) gern and) unter ctnbere Otrten, freilich nur in lofem

SSerbanbe. ©ent 3Jtenfd)en raeidjt fie namentlich auf freien

äßafferft&dfeit fd)on non roeitem au§ unb ift überhaupt ein

fdfeuer 23ogel, ber feine fdfarfen ©inne ftetö für bie eigene

Sicherheit SU betragen oerftelft. ©ie plft nicht gern bie IHuf-

merffamleit anberer ©efdföpfe auf fich unb ift beöfjalb für ge=

raöhnlich recht ftill. ©ie Sodftimme Hingt etroaö höher nüe

bei ber ©todente, auch rairb baö „Ouaf" nid^t fo oft raieber^

holt, „©anj anberö," fchreibt grtberid), „ruft ba§ ÜÄännchen

feiner ©attin; eö ift ein ffeiferer, quäfenber Jon, faft raie oon
einer höljernen Ibinbertrompete here°rgebra<^t ;

in ber mähe
hört man, baff biefer Stuf einen ©ingang unb einen ©djluß

hat, fo baff baö ©anje ungefähr raie „2lan=Hrüd=ärrr" Hingt,

©ie mittelfte ©ilbe hört man am meiften, bie erfte faudfenbe

nur in ber mähe.

©aö 23rutgefchäft gleicht im raefentliehen bem ber ©todente;

ba§ äöeibchen erbaut baS immer fehr oerftedt angelegte meft

allein unb brütet aud) allein unb ^raar 23 bi§ 26 Jage,

©ie 6 bi§ 10 ©ier finb jroar im allgemeinen etroaö Heiner

unb fei)laufer raie bie ber ©todente, aber hoch lautn oon biefen

ju unterfcheibeit, obraohl aud) ihre J-arbe mehr in§ ©rünliche

fällt, ©o lange bie jungen noc^ Srtnä Hein finb, fdjeint fid)

auch bet SSater noch einigermaßen um fie ju flimmern, aber

lange unterjieljt er aud) bei biefer 2lrt fid) ben ihm jufommenbett

Pflichten nibht. 23aftarbe mit 3Kärj= unb fjmuöenten fommen oor.

.f)infid)tlich ber malirung unb ©rnäl)rungöraeife unter=

fd)eibet fie fid) faum non ber ©todente unb fudft ihr fyutter

hauptfächlidh in ber ©ämmerung unb beö madftö auf, nameutliih

roo fie fich ttidjt ganj fid)er fühlt. ©raöfämereien liebt fie

fehr, unb oon ©etreibearten ift ihr ber fpafer am liebfteu, nad)

bem fie jur ©rntejeit auch an bie ©öhroaben geht, fyifdjbrut

oerjehrt fie nur feiten ginn motbehelf, fo baß man fie raohl

oon ben fBrutteidfen oerjagen mag, aber fonft nic^t ju ben

fdfäblichen SSögeln jähleit barf. ffl)r Sßtlbpret ift im |)erbfte

jart unb roohlfdjmedenb, taugt aber im jfrühjahr nicht oiel,

inbem nameutliih baö ber alten ©rpel bann einen roibrigen

®eigefd)mad hat. ©ejagt unb gefangen rairb fie ebenfo wie
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bie Stodente. $)re Verpflegung mac£)t feine befonberen @d)wierig=

feiten, bod) werben alt eingefangene ©pemplare nie red)t gahm.

3'it fiel Ijöljcretn ©rabe ift btes ber $all mit | old) eit, bie man
and einer Seltne untergelegten ©iern erbrüten ließ.

Die |)feifente (Anas penelope L.).

£afel V, ivigur 1.

Sie formenreiche ©nippe ber ©nten ift für ben Anfänger

in unferer eblett Söiffenfdjaft erfahrungsgemäß eine ber

fdjwierigften. Sied gilt namentlich für bie fidf im ©efieber

oft fef>r ähnlichen äBeibdien unb jungen Sögel ber einzelnen

3lrten, roährenb bie farbenreicheren alten ©rpel namentlich im

Sradjtfteibe leicht audeinanber gu halten finb. Ser roeniger ©e-

übte gerät felbft bann nicht feiten in Verlegenheit, menn er bie

betreffenben ©pemplare frifd) gefdjoffen in ben fpänben hüü
ober aber fie audgeftopft nor fi<h flehen §at, um roie oiel mehr

alfo, menn er fie in freier Satur auf bem SSafferfpiegel

fdjtotmtnenb ober bunh bie Stift faufenb mit bem Ärimftecfjer

beobadjten muff unb fie nun beftimmmen foll. ©d giebt aber

auch f)ier gang uortrefflicfie .pütfsmittel, bie nur in ben feltenften

jyällen bem bamit erft einigermaßen Vertrauten ben Sienft

oerfagen
;
manche ©nten bringen nämlich im ginge gang eigene

artige, raeithin nernehmbare ©eräufdje hrroor, an benen bie

2lrt unoertennbar gu tage tritt, unb nodj anbere laffen fliegenb

faft ununterbrodjen geroiffe ©timmlaute hören, bie nur non

ihnen heroorgebracfjt werben unb bedtialb für fie im ©öcpfteu

©rabe charafteriftifcl) finb. SGBenn fidj g. S. im äBinter auf

offen gebliebenen ©eroäffern ober auch uur Seilen non folgen

ein überrafhenb reiched ©djmimtnoogelleben entfaltet, werben

wir unter ben in wirrem Surdjeinanber hin unb her freugenben

©ntenfetten ficherlih fehr halb auf foldje aufmerlfam werben,

bie gang foitberbar pfeifenbe, h°h e Sorte wie „raiwü raübibü

raübwiü" audftoßen, bie man fdjon aud großer ©ntfernung

unb gwifhen bem ©eplärr aller attberen Sögel hiuburch über=

aus beutlicß nernimmt. Sad finb bann fidjerlid) ißfeifenten,

bie ja auth non biefer ihnen allein gufommenben ©igentümlid)1

feit her ihren Samen hüben.
®teie ffnte bat einen furjen, fdpnaltn, in ber Jugenb grauen, ini
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'3llter bleiblauen ©chnabel mit fdjivarger ©pipe, afdjgraue giifie unb eine

braune 3rig. ©ö3 ölte Männchen im *)3 r ad) tf leibe ift fehr gefällig

gegeidjnet. ©eine Sänge beträgt ca. 46, feine glugbreite ca. 85 cm,
fein ©eroidjt 3

/4 kg. ©ie SDHtte ber ©tim unb beg ©cheitelg ift roH
gelblichmeip, ber gange übrige ^opf unb §alg aber big auf ein fleineg,

breiedigeg, fdjrcargeg, golbgrünfdjimmernbeg gledcheit hinter bem 2luge

tief roftrot. ©er föropf ift meinrot, ft'iitn unb ^eple bagegen fchtvärglich

überlaufen. ©ie äftitte ber gangen Unterfeite ift im übrigen fdjneetveip,

tvovon fid) bie blaugrauen ©ragfebern unb bie fammetfdjrvargen Unter=

fd)tvangbedfebern fehr vorteilhaft abheben; and) bie ©eiten ber Ober=
fcpivangbeden finb tief fdjmarg. 2luf bem ©berrüden unb Hantel fomie
ben ©eiten mechfeln fehr feine jd)ivärglid)e unb grauweiße Wellenlinien

mit einanber ab, ioeld)e garte Zeichnung von ro eitern gefehen gu einem
einfarbigen Slfdhblaugrau verläuft, ©er SBürgel unb bie 2ftitte ber ©ber=
[djivangbeden finb auf fd)ivarggrauem ©ruitbe von grauen Wellenlinien

unbeutliöh burdjgogen. ©ie ©teuerfebern finb fdjtvargbraun mit meinen
.fäntdjen, bie ©berflügelbedfeberit vom 3. Sebengjal)re an fcpneetveip,

moburdh ein gropeg iveipeg gelb auf bem SSorberflügel über bem ©piegel

entfielt. Septerer ift grün, vorn unb h*nten fdjtvarg eingefaßt, ©ie
hinteren ©dhtvungfebern erfreuten auf beit 2Iupeitfahnen fammetfdjivarg

mit iveipen ©äumeit unb auf ber pnenfeite afdjgrau. 33ei bem jüngeren
dftänndjen ift im 1. Sebengjapre bie ©dhulterpartie beg glügelg bräum
Udjgrau ftatt meip, im 2. ^apre afchgrau. 5luf bem fcptvargen ©piegel

ift meniger ©riin, unb bem Unterrüden fehlt bie Wellengeichnung. 2lud)

bag ©otnmerfleib geigt bei ber ^feifente lebhaftere garben mie bei ben

oerrvanbten 5lrten. ©er jtopf unb ber größte ©eil beg §alfeg behalten

bie fd)öite garbe beg Sßracptfleibeg faft unveränbert, nur bap gtoifdjen

bem fRoftrot eine fdjraarggrüne ©prenfelung auftritt, menn auch nicht

immer, ©er rotgraue föropf geigt braune ©uerfleden, ber roftbraune

Hantel unb bilden fchtvarge £ättgg= unb bagivifdjen and) vereingelte

fchmale, pelle ©uerfleden. ©ie ©ragfebern finb lebhaft roftbraun, bie

©eiten bräuntid) gefdjuppt, bie braunen ©eptvangbeden roftfarbig unb
meiplid) gefledt. ©ie garben beg glügelg erfcheinen nocp frifdjer mie im
'$racptfleibe. ©em entgegen feheit bie etmag Heineren Weibsen fehr

büfter unb uitanfepttlich aug. ©ie 9Ritte ber Unterfeite ift auch ihnen

rein iveip. ^ropf unb ©eiten finb pell bräunlichgrau, ©ie Oberfeite

ift auf büfter ftaubfarbigem ©runbe trüb bunfelbraun gefledt. ©er
©piegel ift gur ^ßarungggeit fcprvävglich, im ©ontmer filberfcpivarggrau.

,^opf unb .palg höben bie ©nteitgeicpnung. ©ag ^ngenblleib ähnelt

bem iveiblidjen ©efieber, ift aber nod; venvafepener unb unreiner unb

Üept mehr ing SRoftgraubraitne. Sind) pier fwb ©efcpledjter fd)on

beutlicp verfcpiebeit, beim bie ftärleren Männchen höben auf bem ^iiden

bereitg Anfänge gur Weltengeicpnung, einen fcpmärglicpen ©piegel mit

grünem 3[RetaUglang unb ein inepr ing D^oftgelblid)e giepenbeg ©efamt=

folorit. ©er ©piegel ber jungen Weibchen ift bagegen grau mit toeiper

©infaffuitg. ©ag ©uneitfleib ift auf ber Oberfeite bunfel olivep

grünlidh, öuf ber Unterfeite big auf bie iveipe 23aucpmitte trüb gelblid)

unb geigt am ^opfe einen tveiplicpen 5lnflug. ©chitabel unb güpepen

finb in biefem 2llter bleifarbig.
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Oie Sßfeifente (jeif;t and) :Rot=, fftotbrufH unb fftoihal§=,

©ranb, 5ßiep=, ©pecf=, ©läfj= unb ©dpnitente, Penelope, äfßeifß

ftirn, ©djinünte, Sftotmohr unb ißiepäue.

©a biefe 3lrt fjaitptfädjltd; im ÜRorboften ^eimtfdE» ift,

brütet fie in ®eutfd)lanb nur nereinzelt, obroof)t fie uns auf

beut 3u3 e alljäijvltd) in großen ©djaren befugt. 3lm häufigften

fiitbet man fie nod; in Oftpreujgen nifienb. ©elfr gemein ift

fie im mittleren ©fatibinauien, fyinnlanb unb aßen unter tut

gefälfr gleidjer ©reite liegeitben ©trieben be§ europäifdien unb

afiatifdjett dtufflanb. Überrointern tftut fie i^auptfäd)lic^ an

allen ©eftaben be§ mittellänbifdjen, jd)tuar,5 ett unb fafpifdjeu

•äfteercä, ohne aber mie bie »orige 2lrt bi§ in§ innere ^Xfrifaö

»orjubringen. Oftober unb 9Mrj finb ihre eigentlichen 3u9 r

monate, roäljrenb bereit fie in ungeheueren ©cfjaren, tueldjc an

3nbl»ibuenreid)tum bie ihrer ©ermanbten meit übertreffen, füb-

roeftroärts roanbert unb jmar gern bie lüften entlang, meift

be§ 9iad)t§, entmeber feb»r hoch in langgebehnten, fchrägen

Siitiett ober aber ziemlich niebrig in bidftgebrängten, regellofen

Piaffen. 3t(s iRafiftationen benäht fie am liebften flache, tueittjin

fiefj beE»itertbe unb jiemlid) freie ©een ober ©eid)e, nur im

Notfall unb »oriibergebenb breite ©tröme, mie fie auch auf

hoher ©ee nur ungern unb blojj, roenn fie fiel) unfidjer fühlt,

einfällt unb etjer nodh ftitte ÜJieeresbucl)ten auffud)t. ©0 lauge

e§ bei un§ nod) offene ©eroäffer »on ihr fonft zufagenber ©e=

fchaffenheit giebt, hält fie auch au
f benfelben au§, alfo unter

Umftänben ben ganzen 2Binter hinburch, raenigften§ in Heineren

JruppS, bie fiel] bann ausfdyiief lid) au§ alten ©tücfen ^ufammen-
fetzen. ©ie§ fteht allerbings mit ben Slngaben anberer §orfd)er

Oiaumann, ^riberief), ©rehrn) in Sßiberfprttch, aber

namentlich für Oftpreuffen tonnte id) es mehrfach mit aller

©icherheit nac^iueifen. ©ine große Vorliebe jeigt fie hiev für
bie .fsaffe, bie fie oft in unzähliger ÜOtenge beoölfert. 3lud)

auf fleinen ßelbteidjen ober auf in ber unmittelbaren diähe »on
rörfent gelegenen ©emäffern taffen fid) bie burchzieljenben

•jßfeifenten bismeilen nieber. 3ln ihre ©rutplälze ftellen fie feine

befonberen 3lnforbermtgen, fonbern zeigen in ber 2ßabl berfelben

eine geroiffe Saunenhaftigfeit.

©ei ihnen ift baä fiaufnermögen auf Äoftett ber ©djroimnt=
unb 1 aud)fähigfeit ganz befonbers entroiefett. 3h 1' ©fing ift
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rafdj, gewanbt unb auSbauernb unb bat nidjt baS plump
äöatfcfietixbe unb ©dpantenbe auberer (Sitten, ihrem ganzen

Sßefen unb ©ebaren fpridjt fid^ oiel 3ärtlid)feit unb Slnmut

auS. Seim ©d)nummert tragt fie ben §al§ tief eingegogen.

3um ©audjen, ba§ fte fd)led)t uerftetjt, nimmt fie nur" in

bödjfter 9lot tfjre 3uftud)t. ®er $lug ift oorgügtict), fcbnell,

leicht unb geräufdloS, nur beim SXiieberlaffen non einem leifen

©aufen begleitet, ©ie haben bie ©ewoijnbeit, febr bic^lt gu=

fammengebrängt gu fliegen, was namentlich beim (Sinfalten auf

ben äöafferfpiegel lierDortritt, roo fie im erften 2litgenblicf für

ben 23eobad)tcr ein unentwirrbares fdjwargeS ©ewimmel bar-

ftellen. llntereinanber finb fie fe£)r liebenSwürbig unb oerträglid),

bieS auch gegen anbere 2Irten, ohne jebod) folgen gegenüber

i^re ©elbftänbigi'eit jemals aufgugeben. ^br ausgeprägter §ang
gur ©efelligfeit oerleitgnet fid) felbft auf bem örutplape nicht.

Wehr als irgenb eine anbere ©üffwafferente neigt fie baut,

grojje wolfenäbnlidje ©dpartne gu bilben. ©em tTOenfden

gegenüber geigt fie fid) graar nidjt gang fo fd^eu wie bie ©tocH

ente, mit ber fie in geiftiger 2Segiebung etwa auf berfelben

©tufe [leben bürfte, aber immerbin Bor[id)tig genug, um ben

3'äger in 2ltem gu ballen. 2lud) bier 9® bie fo oft in ber

ißogelroelt wieberlebrenbe iltegel, baff grofje glüge ungleid) mifn

frauifeber unb flüchtiger finb wie Heine ©ruppö ober gar oer=

eingelte ^nbioibuen; letztere laffen fid) oft ohne roeitereS fd)up=

redjt angeben, fallen bisweilen auf ben ©orfteidjen ein unb

mifebett fid) bafelbft nicf»t feiten unter baS gabme jyeberotd).

©aS oben febon befdjriebene djarafteriftifebe pfeifen läjjt unfere

(Sitte namentlid) in ©efellfcbaft ibresgleicbeit febr oft böten,

unb aus ber jyerne fowie in füllen iftädjten auS t)°ber Suft

Hingt eS recht angenehm. Silur in ber 9täbe bärt man, baff

auch fdjnarcbenbe Saute bagmtfdjeu gefdjoben werben unb oft

noch ein fdnurrenber ©djlug angefügt wirb, ©er (Srpet oer=

fügt and) noch über ein metfernbeS Quafen, baS er namentlid)

bann bßteu läfjt, wenn er unnerfebenS überrafdbt würbe unb

nun plöijlidj in bie §51)6 fteigt. ©aS oom Sltefte aufgeftörte

SBeibdjen ftöfjt ein fnarrenbeS @efd)rei auS.

©aS üteft ftebt nicht nur im unb am, fonbern oft auch

giemlidj weit oom SBaffer entfernt, immer aber in guter ©eefung.

@S ift entweber eine einfade, [eichte, fpärlid) auSgelegte ®obem
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mulbe ober ein unorbeittlidier 2lufbau non aderlei bürren

^flanjenreften mtb ftet§ reichlich mit ben flaumigen Faunen
auSgepolftert. ©egen ©nbe be§ Sftai enthält bapelbe 9— 12

Ziemlid) bauchige, feinföntige, feft= unb glattfchalige, glänjenbe

©ier non gelblid)roeiper garbe, bie ungefähr 5,2 cm in ber

Länge unb 3,8 cm in ber 53reite meffen unb innerhalb 24

bi§ 25 Jagen non bem fet)r feft fipenben 2Beibcf»en allein

gezeitigt merbcn. Set ©rpel flimmert fid) überhaupt nicp um
feine kadjfommenfdjaft. Sie allerliebften Sunenjungen raerben

oott ber fefjv um fie beforgten ÜDtutter auf folcp fcfjtlf- unb

binfenberoad)fene ©teilen ber Jeicp, ©ütnpfe unb Srüipr

geführt, bie recfit niel ©ntengrün enthalten, ba biefes roährenb

ber erften Lebenslage faft ihre auSfdjlieplidje diafjrung bilbet.

Leiber raerben oiele non ben hatten erljafdjt.

3tt plj erent ©rabe als anbere Unten ift penelope

ipflanjenfrefferin, unb namentlich raeibet fie bie grünen, zarten

©pipn ber üerfcljiebenften ©räfer unb Sumpfpflanzen ganz

nacf) ©änfeart fep gerne ab. Jierifdje Äoft nimmt fie nur

nebenbei unb in geringer Stenge ju fid), fo bap bei ip oon

einem Schaben für bie gifdjcreien nod) roeniger bie 3cebe fein

fattn wie bei attberen ©üfpafferenten. Llus bemfelben ©rnnbe
entbehrt and) ip Sßilbpret jebes unangenehmen ©etgefdjmadS.

Lluch bie Saunen bicfer Slrt raerben gefdjäp unb gern

benüp. fyür ben ^äger ift fie leichter ju berüden raie bie

©todente. ©anz befonberS lohnenb ift für Leute mit guten,

auch in ber Sömmerung fcharfen Gingen ber Slbenbanftanb beim

©infall, roeil fid) bie Scharen hiev fo zufammenbrängen, bap
man mit einem einzigen gut angebrachten ©djuffe ihrer 12 bis

20 unb noch mehr herunterholen fann. Jair bie ©efangenfdjaft

eignet fid) biefe ©nte, bie in ben friefifdjen ©ntenfofen all=

jährlich in groper Stenge gefangen roirb, fehr, ba fie rafch

zaljm roirb, an jebeS fintier geht, burd) ihre ©chönpit unb
Licbensroürbigfeit oiel Vergnügen niacp unb fidh aud) ohne
©djroierigfeit fortpflanzt, roenn man ihr einen fleinen ©arten-
teid) zur Verfügung ftellen fann. ffm SKMnter ift fie oor zu
itrenger ftälte zu fcpipn.
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Die Bdjttflttmtlte (Anas strepera L).

Safel IV, g-iguv 3.

2lpril 1896 erlebte td) auf bem Äafpi eine ebenfo

fomifd)e tute intereffante Entenjagb. 2Bir Ratten non Äuntba-

jd)in§t au§ ber langgeftrecften ^,'Ttfel ©ari einen ©efud) ab=

geftattet, um bie bärtigen 2lblerf)orfte unb SRöoenbrutpläjje

einer ©eficfftigung ju unterbieten unb tuaren nun in einent

großen ©egelfaltne bei ^ocftge^enber ©ee raieber auf ber Dtücf=

te^r nad) bem ^efttanbe begriffen. SRitten in bem SReereSarm,

meid)er bie ^nfelnon biefem trennt, lag ein ruffifdjeS 9iegie-

rungSfc^iff jur Übermalung ber gifdjerei neranfert. 2öir

mosten etroa nod) 120 ©djritte non bemfeiben entfernt fein,

alä eine Ente bod) ging, bie burcj) einen ©d)ufj meines Sßrä=

paratorS geflügelt tnurbe unb nun fdfroimmenb unb taudjenb

fidj ju retten fudjte. 3)a begann eine tuilbe f^efp ! Unfere

3 tatarifdfen ©djiffSleute mürben auf einmal non einer tollen

.^agbpaffion ergriffen unb geberbeten fiel), als feien fie oom
Jeufel befeffen. SRit rcilbent ©efdjrei mürbe baS 93oot halb

nad) biefer, halb nad) jener ©eite umgelegt, unb mir (Europäer

ftatten genug ju tl)un, unfere Äöpfe nor ben halb l)ier, halb

ba I) eium mirbelnbett Jauenben in adjt ju nehmen. ©orn
im ©ug ftanb mein Begleiter, @raf Selinborff, mit gefpannter

vylinte unb gab ©d)ufj auf ©djufj nad) bem armen Entelein

ab, ol)ne aber ju treffen, roaS bei ber großen Entfernung, ben

bodjgeljenben SBogen, ben ftar! fdjlingernbett ©etoegungen

unfereS plumpen galjrjeugeS unb ben brillanten Jaudjfünften

ber nerfolgten Ente aud) faft unmöglich mar. Setjtere mar
)d)lau genug, immer in fdjarfen Biegungen nor und ter S11

fdjrottnmen, aber trotjbem famen mir banf bem Eifer unferer

Jataren ber Sebrängten a(lmäl)lid) näljer. 35a nal)m biefe ju

einer neuen Sift il)te 3uflud)t. Sie fdimamm fdmitrftracls auf

fcas feft oeranferte ©tationsfdjiff ju, obmofd bie barauf be=

finblic^en ftofatfeu fie bttrd) Stufen unb ©freien gurüdju=

fcEteudjen fid) 6emüt»ten unb bann immer runb um baSfelbe

herum, mo es unferem ©egetfalme natürlid) fefjr ferner mar,

if)r ju folgen, meil bie ©egel gar 31t oft umgefteüt roerben

mufften, ^njroifcfien Imtte aber and) ber ©efel/lStiaber beö

©tation§fd)iffe§ feine glinte Ijerbeigebolt unb bebroljte mit ber=
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felbeit oben non ber Vrüftung aug ben geängftigten Vogel.

$>tefer aber fjatte fofort beit neuen getnb maJjrgenontmen nnb

fdfjnmmm nun in fluger Vereinung immer unmittelbar an

ber ©djiffgroanb fjerum, mo er non bem über^angenben Votö

aug nidjt gefehlt tnerbett lonnte; ab nnb ju taufte er audj

unter bem Skiffe burd), entfernte ftä) aber burdjaug nid^t

meljr non beffen Söafferlinie. 3BoI)l eine Ijalbe ©tmtbe mährte

bie vergebliche Verfolgung, (Sttblid) fam ©raf Seljnborff

auf einen glücflidjett ©ebcmfen. (Sr lieft fid^ non Vorb aug

eine big jum SBafferfpiegel reicbenbe ©tridleiter jutnerfen,

faftte mit gefc^icftem Sprunge aug bem auf* nnb nieber^

fd)au!elnbeu Voote auf berfeiben feften guft unb jerfdjmetterte

nun ber ©nie, alg fie unmittelbar nor üjm auftaufte, mit

bem nadjften ©djuffe ben Äopf. @8 [teilte [idj Ijeraug, baft

ber fdjlaue Vogel eine ©djnatterente geraefen mar. $d) fonnte

ifjre Älug^eit, ber man eine gemiffe Vereinung unb Über=

legung unmöglid; mirb abfprecften föuneu, nid^t genug be^

munbern unb bebauerte faft, baft fie fd)lieftlid) tro£ berfeiben

bodt) ber menfd)lidjen Übermalt erliegen muffte.

Oer fdjmale, geftrecfte
,
giemlid) lang unb fein gegä^nelte ©d)nabel

ber ©djnatterente ift in ber 3jugenb oben fdfjroärglidj) nnb an ben ©eiten

gelblid); mit gunetjmenbem Filter mirb letztere garbe mel)r unb mefjr

oerbrängt, bis fie fdjlicßlid) bei ben alten dftännd)en gang oerfdjrotnbet.

Oie giifie finb rotgelb mit fdjroärglidjen ©d)raimml)äuten. Oie 3riS

erjdjeint buitfelbraun. ©ie ift etmaS Heiner als bie ©todente. §8eint

alten (Srpel im Sßradjtfleibe Reiben Äopf unb «£>at3 eine lidjte @nten=

geid&nung. Oer bräunliche Oberrüden unb Hantel finb mit einer garten,

graumeigen 28ellengeid)nung verfemen, ebenfo bie planten, aber nod)

iid)ter unb feiner. Oie Oberbruft ift fcfymargbraun mit roeifilidjen

©pipenfanten, bie lauter Heine ipalbtnonbe bilben. Oie 2ftitte ber

Unterfeite ift im übrigen roeiß; bie ©dfjroangbeden oben unb unten

braunfdfjroarg. Oie braunen ©teuerfebern finb roetßlidj gefantet, ebenfo
bie beS UnterriidenS, mo aber bie fepöne fylanfengeidjnung fet>r meit

übergreift. Xragfebern unb Unterfliigelbedfebcrn meifu 3m Flügel folg*

auf bie fd)ön braunrote ©djulterpartie guerft ein fammetfd)marger unb
bann ein großer, blenbenb meiner ©piegel. Oie großen ©djmingen haben
braune ©cf)äfte, graubraune äußern unb braungraue ^nnenfafjnen.
£en ei bereit fehlt bie braunrote ©chulterpartie auf bem glügel, bie

bei ben 9Jtännd)en mit gunebmenbetn Filter immer reiner, gröber unb
jdjöner rcirb

:
Oer ©piegel ift trüb grauroeiß unb Heiner. Oie gebern

ber Oberbruft finb braun mit lid)t roftfarbenen bis meißlidjen ^ftänbern,

'Hänfen unb 5lftergegenb braun unb meißlid) gefledt; Oberrüden, Ober=
flügelbedfebern unb dJtantel bunfelbraun mit breiten roftfarbenen, ber
Unterrüden fdjroarg mit gang fd;malen fdjmarggrauen 5veberränbern. OaS
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3jugenbfleib ift ebettfo, aber biifterer. Ülud) bas männlidje ©ommer
fletb fief)t äbnlidj aus, ift aber auf ber ©berfeite oiel bunfler, 100511

aud^ itod) ber rein fdpoarge ©dptabd fommt. ft'opf unb .f>alS geigen

auf graubräunlid)etu ©runbe eine jd)to<irälid)e Tüpfelung. Äropf= unb
Jragfebern finb rötlid;braun mit fcl)roargbraunet gledung. ®ie bunter
braunen Gebern beS ©berriitfenS unb ber ©dntltern ifaben nur jefjr

fdjmale hellbraune 9tänber. ©ie ©uiteujungeu feEieu beueit ber @totf=

ente gang g(eid).

©ie Schnatterente heißt auch 9J?ittel=, ©d)narr=, ©cf)err=,

Särm=, Reffet' unb braune (inte, Seiner, fiocfer unb SSeiß-

fpiegel. Srütenb fommt fie bei und fjauptfäcEjlid; in ben prooingen

©dßefien, Oftpreußen unb nmhrfd)einlid) and) Spofett oor, ift

aber im übrigen ©eutfdftanb ald Srutoogel recht fetten unb

auch aur puggeit nicht eben häufig- ©ie gehört mehr bent

ßcorbett an, ift aber noch in ber ©obrubfdja häufig. Site

Söintergaft befucfjt fie namentlich bie OJcittetmeertänber unb folt

bann in ben ßlitmünbungen fe^r häufig fein. Sei und finbet

man biefe Strt im Sßinter nidjt, ba fie fdion fönbe ©eptember,

fpateftend Stnfang Oftober oerfdirainbet unb fritfieftend fönbe

StRarg mieberfehrt. ©ie roanbert hoch in ber Suft, gu fdirägen

Leihen angeorbnet, faft nur beö SRadftd, geraöljnlict) mit oietem

©efcßrei unb gumeift in fleinen ©ruppd non 8—12 pmbioibuen.

pur Srutgeit fucht fie fchilfreidfe, ftepenbe ©üßgeroaffer auf,

raährenb fie bad 2Reer unb offene glüffe jebergeit nach ßßög=

tidfleit .meibet.

pn ihren förperli^en rcic geiftigen föigenfd)aften ftimmt

bie Schnatterente faft ganglid) mit ber ©tocfeute überein, fann

aber niel anhaltender unb geroanbter tauchen toie biefe unb iiber=

trifft fie auch tut Saufe unb ginge. pn letzterem roie namenttid)

beim iRieberlaffen haltert fi<h biefe fönten nidjt raie penelope

bicht gufammengebrängt, fonbern im föiegenteil giemlich weit

audeinanber. 5Radj Slafiud noltführen fie im ginge gang

eigentümliche mippetnbe Seroegungen. ©er Unterlialtungdlaut

ift ein fc^natternbed „fRäcf räcf täd", ber gewöhnliche Socfton

ein heÖe§, meithin oernehmbared „Ouüül", bad bei ben

URänndjen heiferer unb mehr fdfnarrenb Hingt. Setgtere ner=

fügen auch uod) über Ifeß pfeifenbe £öne, bie nach fyrib eridj

ben Salglauten ber Sffialbfcfinepfe äpnlicf) fein foßen. ©a fie

gern unb niel fdireit, eignet fie fid) gut atd Socfuoget auf ben

föntenfängen.
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©aS aus trodenem dtohr, ©djilf, ©infen unb @raS
lieberlich erbaute Dteft (tef)t an einer oerftedten ©teile int

©umpfe unb roirb geroonlid) erft Hütte Hcat mit 8 bis 12

(Stern belegt, bie trüb olioengrünlid) auSfelien unb etma 5,1

-|- 3,4 cm titeff ert. ©er anfangs fetjr gärtlidje (Srpel flimmert

fidj nun gar nicht mehr um bas briitenbe Söeibdfen, fonbertt

liebäugelt mit anberen, felbft mit benen ber ©tod=, ©piefp,

Knäd= unb Söffelenten. ©ie (Sier roerben ca. 22 ©age lang

bebrütet, [inb aber mäfjrenbbem nieten @efa|ren auSgefetJh

namentlich aud) feitenS ber ^ifcbottern.

.tpinfichtlid) ihrer -Wahrung roeidp [ie faum non ber Stock-

ente ab. 3lt [üblichen Säubern [oll [ie bent ffteiS [etjr nadp

gelten. Kaulquappen, Heine [yi[d)djen unb fytfdfbrut frifjt [ie

nur im Dlotfalle. ^|r Hßitbpret ift nur im .perbfte gut, im

grühjahr bagegen gumeift mager unb etroaS tt)ranig. ©a [ie

nidjt gang [o fdjeit ift mie bie ©tocfente, i[t [ie and) leidjter

grt erlegen, obfdfon [ie niemals gang nertrauenSfelig mirb. [ln

ber @e[angeu[d)a[t roirb [ie gmar redjt galjm, erroeift [id) aber

roeidjlicher mie bie ©tocfente unb ift namentlid) gegen Kalte

unb -Klaffermangel [ehr empfinblid).

Dir föffdritte (Anas clypeata Z.).

(= Spatula clypeata [X.]).

dafei VI, gigut 1.

©ie erften (Erinnerungen [inb immer bie lebhafteren,

prägen fid) am tiefften unb unauS(öfd)lid)ften in baS ©ebädjtnis

ein. ©ie reinen greuben ber [orglofen [cugenb oergifft aud)

bie graue ©leiSheit beS Hilters nid)t. ©er [g'äger, er mag
[päter ein nod) [o geroaltiger SWimrob gercorben [ein unb nod)

[o reichhaltige ©treden ergielt haben, roirb bod) immer mit

glüdlicfjem Sädfeln guriidbenfen an baS ©ergflopfen, baS if>n

befiel, als er gum erften HWale auf ben oertraut am 2öalbeS=

ranbe äfenben Sampe anlegte, an bas unbegahlbare SBonnegefühl,

bas ihn burdjriefelte, als er gum erften HMe bem [d)lan!en

Dtehbod bie fiebere Kugel au[S ©latt gefelgt hatte. Hfmlicf)

geht eS auch in ^er Ornithologie. Htand) ©ogelparabieS gu

burchftretfen ift mir oergönnt geroefen, aber an feines ift bie
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(Erinnerung fo rein itnb ungetrübt, jo frifcf) unö lebhaft ioie au
bie Skrtfctjnieberung, raetl felbige eben für midj bas erfte mar.

2Bie jaucf)§te bamals bas junge Ornitljologenfjerg beim rinblict

ber nieten neuen SJogelgeftalten ! Unter beit galjltofen (Enten,

bie faft ununterbrochen nor meinem ftafme aufgingen unb bie

nocf) fetir unnottfommene ©djiefsrimft bes 2(nfänger§ heraus

forberten, mar niefit bie ©tocfente bie gemöt)u(icf)fte ?lrt, mit

ber id) es bis batiin in meiner geringen ^raris faft aitS

fd^tie^licE) ju ttjitn gehabt t;atte, nein, entfdjteben häufiger rnareit

anbere, etrnaS Heinere (Enten mit ungemein buntem ©efieber

unb ganj abfonberlid) geftattetem ©ctjnabel, niimlid) bie in

©eutfdjlanb fonft nid)t gerabe fet)r häufigen Söffetenten.

£)tefe 2lrt wirb in erfter £inie burd) ben fe^r großen unb breiten,

ftarf gewölbten unb oorn auffaltenb löffelartig erweiterten ©chnabel
charafterifiert; non garbe ift berfelbe oben fdjwärzlid) olioengrün unb an
ben ©eiten trüb gelbrot, beim 2Beibd;en im allgemeinen etwas lichter

wie beim ©rpel. £)ie güfte finb lebhaft orangerot mit f^mar^en drallen
;

bie 3>ris> erfc^eint gelblid)- £)a3 alte 9Jtännd)en im Fracht! leibe

ift ein feljr bunter $ogel. £)er ganze Jtopf unb §al§ finb prächtig

metadgrüu, bie Dbevbruft bagegeit fdjneeweift, welche garbe uocfj weit

nach bem «fpinterhalS unb ben @d)ultern ^iitaufgreift. 3m übrigen er=

fdjeint bie game Unterfeite nebft ben glanfen tief rotbraun unb wirb

non ben fdjwarzen Unterfdjraanjbedfebern burd) einen weiften, nad) bem
Unterrüden 31t Ijinaufgreifenben unb bafelbft rafd) breiter werbenben

©treifen gefcöieben. £ie äußeren ©teuerfebern finb weift, bie mittleren

braun unb ^war mit Ausnahme beS initerften Haares» mit weiftlichen

jtäntdjen. £)i e sJQätte beS DberrüdenS ift fdjwar^braun mit weiftlichen

geberränbern, wäftrenb bie 5Diitte beS UnterrüdenS, ber Sßürgel unb bie

©berfd^inanjbedfebern braunfchwarz erfdfjeinen. £ragfebern gelblid^=roft=

grau mit feiner fdlpoarzer Chierweftung
;
glügelbug unb Unterflügelbeden

weift. £)ie groften ©dpoingen finb bunfelbraun mit einer gelleren 9Jättel=

partie unb bis furz nor bie ©pifte weiften ©djäften. 3m glügel folgt

auf eine glän^eitb lichtblaue ©d£)ulterpartie ein breitet weiftet 2Sanb,

barauf ein präd)tiger metallgrüner ©piegel, ber nach unten burd) einen

[chmaten weiften ©tridt) abge]d)loffen wirb. $on ber ©djulter gehen nod;

einige fehr nerlängerte grünfdjwaqe gebern mit breiten weiften ©djaft=

firidfjen aus. 3 e älter ber 23ogel, befto fdfjöner unb lebhafter erscheinen

feine bunten garben. £)ie ©rpel madjen eine zweimalige Raufer burd),

im 3uni unb Oftober
;

in ber fragen fie ein fd)licf)te^

©ommerfleib. Oiefeg ähnelt bem weiblichen ©efieber, ift aber non

bemfelben hoch burd) eine erheblich bunflere ©efamtfärbung fowie burd)

ben niel fd)öneren ©piegel unb bie überhaupt lebhaftere Zeichnung beS

glügelg leicht 31t unterfd)eiben. £)aS 335 e i b dl) e u felbft erinnert in gär

bring unb Zeichnung fehr an bie ©todente; ber fonberbare £öffelfd)nabel

madht fie aber fofort fenntlid), unb baju fommt and) noch bie ganz

anbere 33efd)affenheit beS ©piegelg. Seftterer ift fdhwärzlich mit etwas



112 (Sntenartige $ögel.

metattgrünent (Klange, oben breit nnb nuten gan3 fdfmal roeip eingefaßt.

Sie Oberflügelbecffebern finb ftatt himmelblau nur afdjgrau. 2luch im

Ju g eit bf leibe, ioeldje§ bem toeibitdjen @efieber faft gleidjfommt, finb

Oie $ejd)led)ter fdjon an ber oerfd)iebenen gärbung be£ Oberflitgelä 3U

unterfdjeibeu. 33eim erften ^erbftfleibe erfdjeiiten 23ruft nnb 23aud)

roftbraunrot, 3. X. mit brauner Ouerfledung. ©te itörperftärfe entfpricht

ungefähr ber einer 0d)natterente
;
bod) fielet clypeata entfRieben plumper

unb infolge beö mächtigen (Schnabels etroaS größer au§. 3m Sun en-

tleib ift lepterer bleifarbig, bie güfte lid)t fleifdjfarbig. ©ie Oberfeite

unb ein .gügelftreifen finb grünltd; fchtoai^braun, bie Unterfeite fdpnu^ig

hellgelb gefärbt.

©ad auffallenb Bunte ©efieber foroofd rote bie fonberbare

Q3efc^affenB)eit bed ©dptabeld Ifaben ber Söffelente ju einer

'Dtenge nott oolldtümlidfen Sejeidjnungen nerliolfen, non benen

£)ier genannt fein mögen: ©d)ilb=, ©patel=, ©d)all=, iDtood-,

üftoor:, 9Jtur=, ©cttqg-, $liegen=, 3Jcücfen= unb iölauflügelente,

©rof>-, ®reit= unb Sangfdfnabel, ©eefafan, beutfdjer ißelifan,

'Jtäddfen unb Diäddfeufopf, ©afdfenmaul, Seppelfdjnute unb

Cepelgand. 5Wd 23rutoogel gehört biefe 2lrt ber nörblid) ge=

mäßigten 3one an unb gef)t polroartd nirgenbd roeit über bie

,'pöB)e bes füblidfen ©fanbinanien hinauf. ©efonberd gemein

foll fie in £>ollanb unb in ber ©obrubfdja fein. 33ei und ift

fie in ©dflefien unb ©ftpreujfen am fjäufigften, im fübroeft=

licken ©eutfdjlanb am feltenften. ^Ijre SBinterquartiere liegen

namentlidj am ©übranbe beb mittellänbifcEjen SJteered
;

fie finbet

fid) bann ittsBefonbere in Unter=©gppten in groffer älngaffl ein

unb roanbert non ba aud and) nod) nilaufroärtd Bid dcuBiett

;

n. § euglin nermutet fogar, baff fie bort aud) brütet. Sie
Bei und niftenben nagaboubieren fcj)on non dJcitte Sluguft an
im l'anbe fjerum, benfeit aber bod) erft Beim ©intritt ernft=

tidjer ftälte an bie roirflidfje SIBreife, um bann ©nbe Wäx's
ober Anfang 2lpril fid) roieber auf beit ©rutpläijen einjufteUen.

©egen Profit fctjeint biefe fdföne ©nte überhaupt fetjr entpfinblid)

m fein, unb roälirenb ber eigenflidfen SEBintermonate fieljt man
bedljalb feine bei und. 2luf bem 3u3e Silben fie nic^t fo

grojfe ©efellfcf)aften roie anbere ©ü§roafferenten, fonbern im
.^erbft nur fleine ©ruppd non 10 Bid 20 ©tuet, roälirenb fie

im ,vriif)ja()r meift paarroeife roanbern. ©ad 9Jteer roie bad

a tu|?roa)fer nerabfdjeut fie nid)t in folgern ©rabe roie ü)re

SBerroanbten. 3ur 3u3$eü füllt fie nielmeljr gern auf feierten

unb gefc£)ü^ten ÜDleeredtmdften ein, roo fie faft bie Sebendroeife



£afel VII.
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eines ©tranboogelS annimmt, auf bem ©djtamrn unb ©dflicf

herumläuft unb bie oon ber fylut £>er jurücfgebliebenen ©alg=

roafferlaßen uacf» etroas ©eniefbarem burdhfdfnattert. Sin

Heineren, fdjtammigen, reich mit ©afferpflanjen bitrdjfefjten,

iangfam, trüb unb trüge baffin fdjleidjeitbert unb fidj in eine

Slnjafit oerfumpfter Sinne mit bajroifdfen liegenben ©d)itf=

infein fpattenben gtüffen ijabe id) fie fogar briitenb gefunben.

©älfrenb ihres .fserumftroidjenS im ©pätfommer unb $rüp
herbfte ift fie i)infid;tlid) ber SlufentfjaltSorte roenig roählerifcf),

fommt and) auf Heine ©iefer.lad)en unb gelbtümpel, felbft auf

bie ©orfteid)e, roo fie fiel) zutraulich unter bie .faauSenten

mifd)t; letzteres tfjun namentlich einzelne, oerfprengte ^nbioibuen.

3ur SBrutjeit fagen ifjr feierte, plammige Jeidie mit reifem

Sßflanjenrou^S, bie in fumpfige ©iefen auSiaufen, foroie au§=

gebefmte Süoräfte non entfpredjenber Sefdfaffenheit am meiften

ZU. ©ie |at es gern, roenn feibige reichlich mit Sufdfroerf

foroie mit ©ruppen oon ©rlen, ©eiben unb anberen Säumen
burcf)fe|t ober oon fotzen umgeben finb, obroold fie bie im

eigentlichen ©albe gelegenen ©eroäffer meibet. Ob bajroifdjett

freie ©afferblänfen oovlianben finb, auf toeldje anbere ©nten

fo oiel hatten, ober nicht, ift ihr jiemtidE) gleichgültig.

$n ihren ^Bewegungen unb ©igenfehaften hat fie roenig

befonbereS. ©ie läuft gern unb gut; jum Jauchen nimmt

fie bagegen nur in hödffter Slot ihre 3uflucf)t. ©er mit einem

tiefen, leifen pfeifen oerbunbene glug fteljt an ©djitelligfeit unb

SRanöoerierfähigleit bem ber Keinen Slrten erheblich nach, aber

auch bem ber ©piep, ©chnatter= unb ©toefente. Sind) beim

©infallen auf bem ©afferfpiegel benimmt fie fidi plumper roie

bie letztere unb oerurfadjt ein jiemlich pfätfdjernbeS ©eräitfd).

©ie ift roeniger gefellig roie bie anberen Slrten, ja es läfft fid)

ihr ein geroiffer ffang jur ©infamfeit nicht abfpredjen. $n
geiftiger 33e;iehung biirfte fie oon allen ©üpoafferenten am
tiefften flehen , unb man gerät biSroeilen in ©erfitd)ung, ihr

Seneljmen gerabeju einfältig ju nennen, ©ementfpredfenb roirb

fie auch bem SDSenfd)en gegenüber nur burd) roieberholte Ser=

folgungen roirflid) oorfid)tig
; für gewöhnlich ift fie roenig fdjeu

unb wählt ihre SlufenthaltSplätie oft mit fo geringer Umficht,

baff man fie bequent gebedt anfdjleichen fann. ©oldfe, bie fich

auf unferem Stoffittener SDorfteidEie unter bie jahmen ©nten

Dr. gloeriife, Sftaturgefdjidjte ber beutfdjen (Sd)hrimmbögel. 8
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mieten, waS fie jiemlidh häufig traten, fonnte idj wieberljolt

gan^ frei auf 20—25 ©djritte angelien rtnb mit bem Ärimftedjer

beobadjten, ohne baß fie dftiene malten, fidE) ju ergeben.

diaumann’S intereffante ^Beobachtung, baß bie dJMnnc£)en int

fyrühjaljr fici) i£)reS weithin leudjtenben 5ßracl)tHeibeS unb ber

bamit oerbunbenen ©efaljr gewiffermaßen bewußt unb bann

niel fdjeuer fein füllen, nertnag ich auS eigener Erfahrung

nidf»t jit beftätigen, obgtetd) ich bie) er ©nte überall tuet 2lttf=

merffantf'eit gemibmet l)cx6c. Sie ©timme
,

welche man nur

feiten ju hören belommt, ift ein recht entenartigeS Quafen,

baS beim ©rpel tiefer unb Reiferer Hingt mie beim 2BeibcE)en.

©rfterer oerfügt im jyrühjaljt aud) noch über ein groar leifeS,

aber fdjarfeS unb burdjbringenbeS „ißecf, ged", baS er namentlich

beim Sluffliegen auSgitftoßen pflegt. 3Bo fiel) bie Löffelente

nicfjt ganj ficher fühlt, ift fie itberwiegenb beS Nachts tljätig

unb giebt fidj am Sage größtenteils phlegmatifd)er dtulje im

bichten ©djilfe hin.

Sie 3eit ber allgeroaltigen Liebe im wunberfdjönen dftonat

dftai erregt biefe fonft etiuaS tragen Sögel gar gemaltig. „2luf

ben freieren unb tieferen ©teilen beS SßafferS," fagt Naumann,
„fieht man bie fehr oerliebten 9Äännc£)en um bie Skibcben

buhlen unb fich babei tüchtig herumjaufen, meit fidf gewöhnlich

mehrere um eine ©eliebte bewerben, bie bann oft bie flucht ergreift,

nun hoch burdj bie Luft non fämtlichen ^Bewerbern oerfolgt

unb folange herumgejagt roirb, bis fie fich einem ergiebt unb

fid) mit ihm abfonbert, maS aber erft gefdjieht, wenn fie, mi’tbe

gejagt, fich lieber auf baS SBaffer geftürjt hat." SaS Sßetbdjen

erbaut allein unb ohne Stithülfe beS ©rpelS baS fließt, welches

fich als ein unorbentli^er
,

aber gleichmäßig jugerunbeter unb
mit einer tiefen Siulbe oerfehener Sau oon ©d)ilf= unb Sinfem
blättern unb bergl. barftellt unb gewöhnlich fo angelegt ift,

baß ber brütenbe Sogei oon obenher burdf überhängenbeS

©ebüfd) Sedung hat. SuSnahmSweife hat man eS audh fdjon

in an bie ©ümpfe angrenjenben ©etreibefelbern
,

ja felbft im
Seetang an ber DJteereSfüfte gefunben. SaS gumeift auS 8 bis 12
©iern beftefjenbe ©elege pflegt feiten oor dritte dJiai oolljählig

}U fein, alfo fpäter wie bei ber ©tocfente. Sie ©ter finb etmaS
^ugerunbet, glattfcfjalig, glanjloS, oon garbe roftgelblidhtoeiß

unb werben ca. 23 Sage lang bebrütet. Söirb baS fehr feft-
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jiljenbe äßetbdjen roafjrenb ber erften Vebrütunggtage notn

Sftefte aufgefdjeudjt, |'o oerläßt e§ bie ©ier in ber Sieget ohne
roeitere§ unb fcl)reüet gu einer jweiten, weniger umfangreichen

Vrut. ©rfolgte bie Störung aber furj oor bem 2iugfaUen

be§ Beleges, fo giebt e§ bagfelbe nid)t auf, fonbern umfliegt

in engen Greifen unter lautem (SJefd^rei ben Störenfrieb, big

fid) berfelbe wieber entfernt tgat. 2ln ihrer nieblid)en ,tinber=

fdfar bängt bie tüeißl icfte ßöffelente mit riibrenber Eingebung
unb feist ba§ eigene Seben rücffict)tslo§ aufg Spiel, wenn e§

gilt, felbige oor ©efahten in Schuh ju nehmen. 2öäf)renb

ficf» fo bag Söeibcben alg eine gute .'paugmutter ßerudfirt,

lümmert fitf) ber ,'oerr ©emahl nicht im geringften um feine

fyamilie. Seinem aufgepu|ten 2’tußeren entfpredtenb geigt er

fid) nielmehr alg ein ecfjter ©on 3uatt
>

ber alle weiblichen

(inten bes 33rntteicl>e§ mit feinen Siebeganträgen behelligt unb

felbft uor ©ewalttljaten nicht gurücCf{f»recft, um ju feinem 3tele

ju gelangen. 9fad) Vrebut foll er namentlich aitdj für bie

Söeibdien ber Spießenten eine gärtlidje 3uneigung an ben Jag
legen.

9Jiit unglaublicher Sdjnelligfeit burchfc^nattert biefe ©nie

an moraftigen Steden bie fdjwimmenben SBafferpflanjen unb

ben flüffigen Schlamm unb eg fd)eint, alg ob fie babei allere

hanb gartes ©etier in großer SJlenge mit aufnimmt, wie 3 . 23.

dJtücfenlaroen, 2Bafferfchlängeld)en, winjige Sfrnftaceen u.
f. ro.

Solclj eg fcheint ihr ju ihrem ©ebenen gerabeju notroenbig 31t

fein, benn bei reinem Äunftfiitter oerliimmert ber prächtige

Vogel in ber ©efangenfdfaft nur ju rafch- ©er Schnabel

bient bei ber dtahrunggaufnahme gewiffermaßen alg ein natür-

licher Seiher. 9M)r alg anbere ©nten giebt fiel) biefe 2trt

bem 3nfeltenfange hin, unb oft fieht man fie und) oorüber=

fnmmenben ÜJtüden ober fliegen in bie Sjöije fprtngen unb

fie mit unoermuteter ©eroanbtheit roeghafdjen. g-ifd)brut oer^

gehrt fie nur im üiotfalle. ©ie ißflanjenloft tritt bei ihr

jmeifelgoßne fehr h©ter bie tierifdje jurücf. 2lug ©etreibe

inad)t fie fid) gar nidjtg, geht bagegen gern nad) ben Samen
beg Sdjwabengrafeg. 3hr Sßilbpret ift non fehr angenehmem

@efd)macf, namentlich im §erb)te. Sdfäblich wirb fie gar

nicht, eher nü^lid) burdj Vertilgung non allerhanb Ungeziefer,

©ie $agb auf Löffelenten bereitet niel Vergnügen unb ift

8*
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nidjt eben fdjwierig. 21m loljnenbften ift es, im Äafjne mit

einem gefdjicften mtb ortSfunbigen ©tofjruberer baS Denier

leife gu burdjfaljreu, wo bie im ©ä)ilfe oerftecften Söffelenten

gut auSljatten unb bann bei intern giemlid) plumpen iperauS=

fliegen leicht Ijerabgefdtoffen werben tonnen. ©a fie fiel) gern

in ber Ställe ber Ufer Ijerumtreiben, fommt man häufig and)

oon biefen aus gu ©djufj, befonberS menn baS Terrain ein

gebedteS Slitfdjleidjeu geftattet, raaS meiftenS audj ber galt gu

fein pflegt, ©efangene Löffelenten erroeifen fid) trotg iljrer

robuften @rfc£)einung leiber redjt weidjlid) unb Einfältig unb

finb nur bann auf bie ©auet gu erhalten, wenn man ifjnen

einen fd^ilf= unb binfenbewadjfenen Jeid) anroeifen tann, in

ben man öfters nod) allerlei ©rüneS auS ©ümpfen unb

SDtoräften fd)üttet, morauS fie fid) bie iljnen gufagenben tleinen

ßebemefen IjerauSjdjnattern tonnen. 2ludj bie ©unenjungen

finb nad) grib ericl) ebenfo fdjwer unb löftfpielig aufgugielien

roie junge Stad)tigallen, benn fie »erlangen fart gefotteneS

unb getriebenes ©i, fein gefjadteS gleifd), 21meifeneier, Keine

SOteljlwürmer unb ©ntengrün, momit fie allniäfjlid) an 2Beif=

brot, baS mit fyleifdj »ertnengt ift, gewöhnt merben. ©abet

werben fie fe£)r gafpn. 3um 21uSbrüten beftimmte (vier barf

man feiner §enne unterlegen, fonbern muff fie einer ffauSente

übergeben, weil bie garten ©unenjungen and) eine richtige

güljrung auf bem SBaffer liaben wollen unb oljne eine folclje

elenb gu grunbe ge^en.

Die StodlCllte (Anas boschas L).

£afel V, gigur 8.

Stur ber fgäger weif), waS ber 1. .fguli gu bebeuten t)ar,

welche gefepftige Unruhe unb freubige Slufregung unS beim

Staren biefeS wichtigen JageS gu ergreifen pflegt; bem Stid)t=

jäger würbe icf) eS »ergeblicf) flar gu ntadjen »erfudjen. ©er
1. .guli ift nämlid) in ipreufen ber Jag ber ©röffnung ber

©ntenjagb. ©d)on bie Jage »orljer finb wir fleißig braunen

gewefen, um itnS »on bem ©tanbe unfereS SGöafferwilbeS felbft

gu übergeugen, um gu fei) eit, ob bie jungen Ä'etten, benen wir
bis ba|in als Pfleger beS eblen SBilbeS ©dpiig unb Regung
nad) beftem können angebeiljen liefen, gut Ijodigefommen unb
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bie Keinen @nten au cf) fdjon einigermaßen auSgewadjjfen, atfo

jagbbar finb. 3ft festeres nicht ber gaff, fiebürfert bie jungen
noch ber elterlichen güßrung, jo werben mir, wenn mir nicht

mit Ved)t in ben fcpmmen 9tuf non Tagjägern unb gewiffen=

lofeit ©cßießern geraten motten, nictjt gögern bürfen, ben ge=

[erließen ©djonungStermin auS eigenem Antriebe noch um
weitere 14 Jage git nerlängern. 216er es ftetjt altes gut bteS=

mal, unb beruhigt bürfen wir an bie Vorbereitungen gut erften

©ntenjagb gehen, bie uns nach tanger ißaufe erfefmte @elegett=

tjeit giebt, unfere Stinte and) mal wieber ein gewichtiges ÜEßort

mit breinreben gu taffen in bie ©chöpfmtg beS Ferrit. J)a

werben am 2tbenb norher bie ©ewefire unterfucfit, gepult unb

geölt, bie taugen f^ifdferftiefetn f;eroorgef)ott unb mit Jßran

gefchmeibig gemacht, Patronen angefertigt u. f. w. SRit webetnbem

©cfpoange unb oerftänbniSoottem 2litgenblingeln fchaut unS ber

braue „Ifeftor" gu, als wüßte er, baß eS nun enbtict) wieber

einmal fjiuauSgeht gum frifdijen, fröhlichen jjagen, wo auch er

geigen fott unb t'ann, waS er gelernt hat, unb baß er fein

Vrot nicht umfonft erhält atS ber treue ©efäßrte beS Dlcenfdjen.

©üblich bricht ber erfefmte Jag an. J)ie alten ^agbgenoffen

non naß unb fern ftetten fid) ein, unb manch hergli<h e3 SBort,

manch kräftiger .fiänbebrucf wirb ba gemechfelt nach ber langen

Jrennung. Samt geigt e§ hinaus an ben Vrucf). J)ie diänber

beSfeiben werben mit Schüßen befeßt, anbere folgen im Voote

ben burch baS dtoßr brecljenben Jreibern. Quafenb geßt eine

Äette nad) ^er anderen auf, ©dlmß auf ©cßuß fällt, unb hier

unb ba taumeln bie getroffenen (Snten herunter auS h°her

Suft. VßeibmannSluft erfüllt aller bergen, ftrahlt auS ben

feuriger büßenden 2lugen, non ben nor 2lufregnng geröteten

Sßangen. $a, baS ift fürwahr ein prächtiges, männliches

Vergnügen

!

J)ie 9Mrg= ober ©toefente, ber foldfie ^agben in erfter

Veiße gelten, trägt wie alte ihre Verwanbten je nach Sitter

nnb ^aßreSgeit ein fefjr nerfd^iebeneS jyeberüeib, unb ba hier=

über in ^ägerfreifen nielfach noch unflare 2(nfid)ten herrfdjen

unb gu mandherlei ^rrtümern unb Verwechslungen 2lnlaß

geben, fo wollen wir bieS fowie baS giemlidfj nerwicfelte

Vtaufergefhäft nunmehr einer eingeßenberen Betrachtung untere

gießen.
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@ein $ßra$tHeib trägt ber ©rpel oont Cftob er big in beit

9ftai. Cagfelbe befiel eine eigentümlidje unb nur btefer 2lrt gufommenbe

’Mugjeidjnung barin, ba& auf ber Eftitte beg 23iirgelg bei alten 0tüden 2,

bei jüngeren 1 geberpaar fpiralig aufgerollt ift. föopf unb $alg finb

fchmarggrün mit pradjtooEem aftetaEfd)immer, meldje fd)öne garbe nadj

unten burdfj ein fdjarf gegeidmeteg meigeg $algbaitb abgefd)loffen rotrb.

Jtropf unb 23rufi finb l;errlid) faftanienbraun. Cie übrige Unterfeite

erfdjeint auf grauioei^em ©runbe fe^r gart unb fein fchmärglid) geroäffert.

Cie Unterfd)mangbedfebern finb fammetfd)marg, bie Dberfchmangbedfebent

iitfl. ber fpiralig emporgefriimmten jd)marggnin, bie Cragfebern t)ell

afd)grau. Cie meifjgrauen 0djulterit finb gart braunfd)toarg gemellt unb

gemäffert, ber graubraune Dberriiden bunfler gemifdjt, ber Unterrüden

tieffdjmarg. Cie 0d)mingeu finb bitnfelgrau mit braunen 0d)äften, bie

0teuerfebern braungrau mit breiten, meinen 0eitenfanten, nur bie beiben

mittelften ^aare tief fchmarg. Sn btm gvauen gliigel fte^t ein prad)tooE

blauer Spiegel mit oiolettem ober grünlichem ©lange, ber an ben

Räubern mehr fdjmarg unb beiberfeitig burdj einen 0treifen eingefaßt

ift. Cer im Cberfiefer fclfr bemegliche 0djnabel ift grünlichgelb, bag

2luge bunfelbraun, ber guß fdjön orangerot. Ciefeg ^errlid;e föleib

tragen bie ©rpet big gum ©nbe ber 23egattungggeit. 2ßenn bann
bie 2Beibd)en fidj bem 53rutgefd)äfte Ijingeben, geraten fie in eine feljr

luftige Raufer, bie ihnen bcg gufejU unb bie 0d)mungfebern faft gteid)=

geitig augfaEen läßt, fo bafg fie bann gang flugunfähig merbeit unb eine

fe^r angftootle unb beforgte 3eit bur<hma<|en muffen. ;geber Säger fenitt

foldje -äftaufererpel, bie man beim Anfang ber ©ntenjagb nod) öfterg

antrifjt. 0ie erhalten bann if;r fd)lid)teg 0ommerfIeib, in bem and)

ber 0d)nabel unanfehnlidjer, nämlich fchmärglid) olioengrün augfieljt.

Nunmehr finb ber Cberfopf unb ein Sänggftreif auf bem $interf)alfe

fchmärglid), ber £>alg unb bie föopffeiten roftgelbgrau mit fd)raärglid)en

i'änggfledeit, ber Oberrüden unb bie 0djultern braun mit roftgelbgrauer

0pripung unb gelblicheren Ouerfleden, Jtropf unb Oberbruft hell faftanien=

braun mit fdjmargen 9ttonbfledeit, ber übrige Unterforper roftgraugelblid)

mit braunen gledeit. &)nlid) feljen bie alten 2Seibd;en aug, bie einen

graugrünen Ober= unb einen etroag gelblicheren Unterfdjitabel befipeit.

3hr ©cfteber gieh t noch in3 „©ntenfarbige''. ^opf unb £alg finb

big auf ben fdjmargbrauneit 0cheitel fahlbraun mit bunfleren fünften.
Cie ©runbfarbe ift fonft iiberaE ein roftigeg ©elbbraun, bie ber mein
halbmonbjörmigen gleden braun fehlt) arg. 0d)maler unb länglicher er=

icheint bie gledung bei bem fonft fef)r ähnlichen ^ u 9 e

n

b) f'l eib e. 3U
biejem gehört ein gelblich fleifd)farbener 0cl)itabel unb ein graubraititeg

5luge. 33ei ben Cunenj ungen finb 0d)nabel unb güfte h^xn farbig,

ber Unterforper roeißlichgelb
,

ber Oberleib olioengrün mit bunfler
0treifung. — 2lug grieglanb erhielt idj im hinter mehrmalg 0tod=
enten mit 18 0cf)mangfebern, bie in ©vönlanb heimifdj fein foEeit, toohl
eine lofale 0ubfpecieg barfteEen unb oon ©h r - 93 t eh nt algA. conbosclias
befchrieben mürben.

£ie ©toefente t»et^t aitcf) 2Bt(b=, ©ra§=, SOMr^, 23lau=,

©pieget=, 2Roo§=, §ag=, ©tofj=, ©turj=, 23lumen= unb
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3ftätfd)ente unb ift in gang ©eutfdjlanb ein alibcfanuter ®rut=

nogel, namentlid) in tieftiegenben, raafferreid)en ©egenben, ohne

jeboch anberen gänglidj gu festen, ©elbft auf gietnlid) i)od)

gelegenen ©ebirgSteidjen hübe ic(j fie getroffen. $er=

breitungSbegir! ift ein ungeheurer, benn er umfaßt bis gum
ißolarlreife t)in ben größten Seil non Europa, ülfieit, 91orb=

amerila unb 9'torbafrifa, unb in ben meiften biefer Sänber ift

auch tf)re Snbinibuengafit fehr beträdjtlid), bei und in SDeutfcf)=

lanb aber leibet im Slbnehmen begriffen, fyitt ihre nörblidjen23rut=

gebiete ift fie 3ugnogel; aber fchon für ben größten Seit Oeutjdp
lanbS fann fie nur als ©tridjnogel bezeichnet roerben unb nod)

meiter fübroärtS roirb fie gum ©tanbnogel. ©obalb bie Srutgeit

vorüber ift, rotten fid) unfere Enten gu Oefellftfjaften gufammeit

unb giehen nun non ben ©nmpfen unb Keinen 35rutteid)en

auf umfangreichere ©eroaffer mit größerem, freiem ÜBafferfpiegel,

aud) auf bie fflüffe, unb burchftreifen non ba aus bie gange

Umgegenb. Erft raenn fid) ihre 9caf)rungSplaße mit einer

feften EiSbcde gu ftbergiehen beginnen, beulen fie ernftlicf) an

bie Slbreife. Eingelne ober Heinere SruppS aber bleiben and)

bann noch auf offen bleibenben ©teilen guritd unb fudjen ftcf»

redjt unb fdjled)t ben hinter über burd)S Seben gu fchlagen.

©orcie mit bem nahenbeit Senge bas erfte SS^cuiruettcr einfeßt,

jinb auch bie ©tocfenten rcieber ba unb nehmen mit gebulbiger

HuSbauer bie feiten auSbleibenben tBefcßroerben eines 9'lacl;^

rointerS auf fid). Oft fornmen fie babei in ©efaljr eingu=

frieren, unb nur bitrd) fortroäljrenbe heftige 23emegungen lönnen

fie ein Keines fßläßd)en um fid) heruin eisfrei hatten. Oie

äßanberung' felbft nollgieht fid) in großen ©djaren, getoöfinlid)

beS UtadjtS unb fehr Ijod) in ber Suft, meift jeboch im Sßerfolg

beftimmter ftuniatiler 3ugftraßen. ©ie bilben babei entmeber

langgegogene, fcßräge, oft in ber üftitte gebrodene Steißen ober

ein ungleichseitiges, hinten offenes Oreied mit einem alten

Enterich an ber Spiße. Unfere meiften ©tocfenten überraintern

in ben SOtittelmeerlänbern. „2luf itatienifd)en, gried)ifdjen unb

fpanifdien ©een," fagt 51. E. 33rehm, „gemährt man non

jener 3 eü un taufenbe unb hnnberttaufenbe non ihnen,

guroeiten auf ©treden non mehreren ©eniertfilometern baS

äBaffer bebedenb unb, toenn fie fiel) erheben, einen non fern

hörbaren, bumpfen Särm nerurfadienb, ber an baS ©etöfe ber
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Sranbung erinnert." ©iefe ©nte ift ein echter ©üfjroafferoogel,

bcr ba§ Sieer unb namentlich ge|tf)ü|te, feierte Suchten bes

felbeit nur auf bent gitge gelegentlich befugt. 2ll§ Wohnorte

beoorgugt fie größere ober Heinere Reiche mit feid)tem SBaffer-

franbe unb fdjlammigem Untergrunbe, bie womöglich in fumpfige

liefen audlaufen unb einerfeitd oiel fdgigenben ißflangenrouch§,

aitbrerfeitd aber bagroifdjen auch größere Slänfen haben muffen,

auf meid) letztere fie fidf namentlich bann gerne gurüdgielfen,

menn fie fid) an ben Ufern ober in beren 9cäl)e nicht fidjer

genug fühlen. 2lud) ähnlich befdjaffene Sümpfe, Stitcher unb

ÜJioräfte foroie tote Flußarme finb ihr recht, unb für einfame,

[title SBalbteiche fdieint fie fogar im ©egenfatje gu anberen

©nteit eine geroiffe Sorliebe gu haben. SBälfrenb ber 2lbenb=

bämmerung fdjroärtnt fie roeit in ber ©egenb umher, um für

bie 9tad)t Heinere Setdje, gelbladjen, Sümpel, Sache, ©räben,

SBiejenpfüfeeu foraie Sradfen unb ©toppeiäder aufgufudjen, ooit

roo fie mit oollem -äJtagen erft mit bent grauenben borgen
guriidgufehren pflegt. Dlafd) fließettbes üöaffer mit fanbigem,

Hefigem ober felfigem Untergrunbe ift ihr guroiber. Jagd über

fdhläft fie oiel mit groifdien ben 9tücfen= unb ©d)ulterfebern

oerfteeftem Äopfe unb groat forooht fdjroimmenb roie auf bem
fianbe auf ber Sruft liegenb ober auf einem $uße ftehenb.

Sie ©todente gilt mit 3tecf)t als bie ©tammmutter unferer

•fpauäente, mit ber fie beim auch allen Stellungen unb Se=
roegungen bie größte 2lhnliä)feit hat, nur baß bei ihrem

fdjlanferen unb gefälligeren Körperbau alles oiel giertidjer

au§fief)t. Stehen trägt fie ben Körper gang roagerecf)t unb
ben .f)als 8=förmig gebogen, let^tereö auch beim ©chmimmen,
roo ber diumpf gang gleichmäßig im SBaffer liegt, unb ber

©djroang etroa§ nad) aufwärts gerietet roirb. ©a§ Saudgn
oerfteht fie gang gut, nimmt gu biefer Jburtft aber nur in l)öd)fter

9öot ihre gufhidjt. 3U v\uße ift fie nicht befonberS gefchiät,

läuft gtoar giemlicf) behenbe, aber immer roanfenb unb roatfd)elnb.

©et fylug ift and) nicht fo gut mie bei ben Meinen 2lrten unb
oollgieht fich mit meit abgeftredten ©dpoingen unter feig

heftigen unb Morgen glägelfdjlägen, toobei ein djarafteriftifd)es,

feines pfeifen oernehmbar roirb
;

er förbert groat fehr, ift aber

ferner plötzlichen ©chroettMmgen fähig; nur oor bem 9Ueber=

laffen werben foldje oollführt. £)a§ Muffteljen oom SLßaffer
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rote bas fftiebertaffen auf bemfelben gefdjieljt meift in fdjräger

Hiidjtung unter rttefjr ober weniger heftigem ©eflatter; letzteres

ift and) nodj mit einem Jürgen ©atiingleiten oerbmtben, ba
ber einmal in ©djujf gefommeite ©ogel fiel) nidjt fo rafd; gu

mäßigen oermag. ©r ift genötigt, ftets gegen ben SBinb aufgu
fliegen; JE)at er aber erft einmal eine geroiffe A>öf)e erreicht, fo

roenbet er unb eilt nun mit beut SBinbe feljr rafd) oon bannen.

Seim duffliegen ntacfjt immer ber (Srpel ben Einfang, fobalb

e§ fief) um ein gepaartes ipärdjen Ijanbelt, läfgt fidj bann aber

halb oon ber ©nte überholen unb l)ält fiel) nun beim 3Beiter=

ftreietjen fcEjräg hinter biefer. SBenn fie rafd) burd) bie Suft

baliin fcfjiefjen, werfen fie oft wie im fpielenben Übermute ben

Körper oon einer ©eite auf bie anbere. ©ei iljrem abenblidjen

.‘perumfdjwärmen galten fie nicfjt roie auf bent $uge eine be=

ftimmte glugorbnung inne, fonbern fliegen gientlid) bidjt ge=

brängt in regellofem ©urd)einanber. ©ie ©timme ift lieller,

Ijöf)er, reiner unb weniger fdqtarrenb wie bei ber fpausente,

berfelben aber bod) fo äfjnlid), baf) nur ber Berater fie mit

©idjerljeit gu unterfdjeiben oermag. ©a§ belannte ,,©aad quaad
oaad" bilbet ben ©runbton unb !ann auf ba§ oerfd)teben-

artigfte betont, mobuliert unb oerbunben bie mannigfaltigften

©efüljle auSbrüden. ©eim ©rpet Hingt e§ oiel leifer, geoämpfter

unb Reiferer, manchmal aud) fdjnarrenb wie „Jftatfd), rätfd)."

Ün ber ©rregmtg rufen fie unter lebhaftem Äopfnicfen unb

mit gefenlteut ©dinabel feljr fdjnetl hinter einanber „wäd,
wäd, wad, wäd, wäd, wäd.'' ©en oodgogenen ©egattung3=

alt geigt ba§ 9Mnndjen häufig mit einem gellen, furgen, nid)t

weit oernel)mbaren spfeifen an. ©ie ©unenjitngen piepen

„piep, piep, piep.“ ©a§ 3Ü^en unb Saudien ^ <8üi:n un^
SBut Ijaben fie aud© mit ben ffiausenten gemein, ®efeilig finb

bie dltärgenten unter fie© fe©r unb feljett e§ anfdjeinenb and)

nid©t ungern, wenn fie© iljnen anbere ©iifnoafferenten anfdjtiefsen.

©er 3ufammen©ang ift bann aber nur ein lofer, unb beim

duffliegen bilbet jebe drt alSbalb i©re eigenen betten, ebne ftd)

um bie anberen gu belämmern. ©on eingelnen boshaften, alten

©nteridien abge[e©en, lebt bie an fic© fe©r oerträglidje ©todente

mit allem ©untp© unb ©Saffergeflügel im tiefften ffrieben, unb

nur mit bem SCßaffer©u©n pflegt bas 2Ser©ältnid ein gefpannteS

gu fein, wobei aber bie ©d)utb ©auptfadilid) an ber ©änbel=
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füdjtigen intb raufluftigen Fulica liegen bürfte. $n geiftiger

'©ejielntng ifi bie ©tocfente sToeifelSofme ein felfr hoch fteljenber

i'ogel, bev eine gnte Portion Schlauheit befiijt unb felbige oft

mit roabrer SBerecfjmtng attjuroenben weif. £)aff fie unter

biefen Umftänben bem £>errn ber ©djöpfung überall mit grengen=

lofent SStifftrauen entgegentritt, ben itjr gefährlichen Sjtenfdjen

feljr mof)l oon bem ungefährlichen ju unterfdfeiben roeiff, aber

beiben gegenüber ihre <Sicl)erE)eit nie leichtfinnig aufs ©piel fe|t,

barf nid;t oernmnbern. ,3U ftatten tommen ihr babei ihre

ungemein fdfarfen ©inne. Namentlich bas ©eljör ift uorjüglid),

unb ber ©ierud) meitauS beffer entnncfelt roie bei ben meiften

anberen SBögeln. ©inen großen gehler hat fie in biefer ©e=

Rehling aber hoch, nämlich ben, baff fie in ber ^Dämmerung

unb ®unfell)eit fd)Iec£)t fte^t. 3)a fie nun uorjugSroeife gerabe

bie Mächte jur StabrungSfudje betrugt, muff man annehmen,

baff fie bei berfelben mehr burdf ben ©erriet) unb bas S©aft=

gefühl beS ©chnabetS geleitet mirb als burd) baS Singe. ffie=

seidptenb für ihre hoh e $Ingh eü ifi e§, baff man felbft ihr

ftetS road)es SDtiptrauen burdh eine ftrenge unb ^ahre htnburd)

planmäßig fortgefegte Schonung unb gütterung an beftimmten

©teilen fchliejflid; iiberminben unb fie geraiffermaßen in freier

Statur jähmen fann. ©o roareit im Slnfange biefeS ^ahr=
punbertS nach Staumann bie bie ©dhlopteicije non ©ötljen be=

oölfernben ©todenten fdflieplid) fo sahnt gercorben, baff fie

ungefcheut mitten in ben ©tragen hemmliefen! ©ine gemiffe

©elbftänbigfeit roiffen fie fidj aber felbft in foldjett gällett bem
Sftenfdjen gegenüber ftetS ju roahren. ^n i>er ©artfc|nieberung

nehmen fie ohne niederes tünftlid)e Stiftgelegenheiten an. Sitte

©ntenroeibchen, welche an befonberS gefährbeten fpiäijen niften,

entroitfeln im Slufbringen ber jungen oft eine gerabeju be=

rounbernStoerte ©djlauljeit. ©harafteriftifch für alle unfere

©iiftoafferenten ift enblich noch fog. „©rünbeln", roontit

ue einen großen Neil ihrer Stalirung ju erlangen pflegen, ©ie
tteefen babei Äopf unb £>alS nach unten fo lang raie mögltd)

ins Gaffer unb [teilen baju ben Stumpf auf bemfelbeit {entrecht

mit bem ©teiff nad) oben. ,gn folgen Slugenblicfen hown fie

fehr fd)led)t.

©djon im SOtärj fdjreitet biefe ©nte jum fßaarungS= unb
2?rutgefd)äft. £)ie ©egattung roirb meift auf bem Sffiaffer uoß=
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gogen, mit allerlei Sättbeleien unb Sdjmitnmfünften eingeleitet,

mit niel ©efdfrei begleitet unb fdjliepct) burd) beit ermahnten

Spftff beS ©rpelS angegeigt, ßet^terer fjärtgt anfangs mit großer

3ärtlicf)feit an feiner ©attin unb geigt fid) über beren etwaigen

Serluft f^ier untröftlid), roäfjrenb ba§ äffieibdjen fid) im ent*

gegengefeijteit fvalte feb)r halb mit einem anberen ©ematil gu

tröffen weif). Später aber erraeift fid) ber CSrpef als ein fefjr

fchledfter gamilienoater, ber ficf) nicht nur um feine 9iad)=

fommenfdiaft nid)t im geringften fümmert, fonbern fogar in

[einer ©eilheit baS Xfßetbdjen oielfad) am Srutgefd)äfte fjinbert,

fo baf) biefeS gegmungen ift, fein dceft mit Dieter Sift norbem
©entast geheim gu Ratten; es fomrnt fogar oor, baf) fid) ber

©nterid) an feinen eigenen jungen oergreift unb fie gu £obe
roürgt ober fdn'ittelt, locntt er ihrer habhaft rcerben tann, um
baburch bie ©nte gu oerantaffen, i|m roieber gu SBilten gu

fein. 33ei alter atifbringlidjen jgärtlidjfeit nehmen e§ babei

bie ©uterine mit ber ehelichen 5£reue nicht eben genau, beim

fobalb baS SBeibchen auf beit ©iern brütet, geben fie fid) einem

mtgebttttbenen £ebenSwanbel hin ttnb fnüpfen überall ßiebeS=

bänbeteien an, oft mit roher ©eraalt, bis ettblid) bie früh ein '

tretenbe unb ihnen arg gufehenbe ÜOtaufer biefem unnützen

Treiben ein ©ttbe bereitet. Schon beim Dieftbau finb bie 3Beib=

cf)en gang auf fid^ angemiefett. Sie fdfleppen bann mit bent

Schnabel eilten wirren Raufen oon trocfenen fRot)rftengeln,

Schilf, Sin) en unb Saubblättern gufantmen, ber bttrd) 3ttrunbung

eine getoiffe fyeftigfeit erhält ttnb mit einer gientlich tiefen

IDMbe oerfehen toirb. Stets ift biefeS dceft an einer fehr

oerftecften unb gebedteit Stelle aufgebaut, gumeift im feidjten

dJcoraft ober am fRaitbe ber Srüd)er unb Sümpfe, feltener im

tiefen SBaffer auf einem ^ttfeldjen ober and) weiter lanb=

einwärts im Schule uon SBalb ttnb ©eftrüpp. SiSweileit

finbet man eS fogar in ©etreibefelbern ober auf ttaffen SSBiefen;

nicht immer ftefit eS auf bent Soben, fonbern ntand)tnal auch

auf bem Äopf einer hohlen SBeibe, ober bie ©nte benutzt alte

Ädäheitne)ter, bie fie nur ein wenig mit bürrem Saube auS=

polftert. ^n ben letzteren gälten entfteht bie intereffante fyrage

:

wie gelangen bie auSgefd)lüpften jungen auS beruhe gubem

oft giemlidh weit entfernten Sßafferfpiegel? @S fcheint, als ob

bieS auf gweierlei SBeife gefd)ieht. ©inerfeitS ift nämlich weht
- '
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fad) mit ©idjerfieit Beobachtet raorben, baf bie (Sitte ihre

Äinberdhen eins nad) bem anberen im ©d)nabel fliegertb fort=

fdjafft, mobei fie auch manchmal herunterpurgeln, roaS ihnen

aber nichts fcftabet, benn ihr geringes ©eroidjt unb ihr biester

Suttenpelj heben bie ©ßirfung beS jähen j^atleS anf. Socf)

liegen gerabe artS neuerer 3 eit ctudf anberS lautenbe 93eo6

=

adjtungen nor. ©o fchreibt ©gibla
:

„2lm 3. ©tai fdjlüpften

bie jungen aus, maS an ben nieten ©ierfdjalen unter bem

©rutbaunte (einer alten Äopfmeibe) bemerft mürbe. Sen
anberen ©ormittag gegen

1

/i
lO Uhr mürbe es unruhig im

Riefte. Sie Sitte begab fid) auf ben iftattb beS Uceftes, ftürgte

fich nach einer Keinen SS^etle mit menigen fdjroadien f^lügeU

fdhlägen faft (entrecht an ben jyitfj be§ ©trunfeS, gefolgt non

3 bis 4 jungen, unb mieberholfe unten ben Socfton, roorauf

bie oertaffenen jungen oben im 3'cejte f)in- unb hertrippelten unb

ihr betannnteS ,,©ib bib bib" jammerten. SieS bauerte jeboch

nur 1 bis 2 Minuten, morauf eins nach bem anbern berab=

ftürjte unb fich um bie dRutter fammelte, raelche nun mit ihren

10 biS 12 jungen bem nächften ©Baffer guroatfdielte." 3<h
glaube, baf letztere ©cethobe ba gut Slnroenbung fommt, roo

baS Steft nicht gu hoch unb nicht gu raeit nom ©Baffer entfernt

fteljt, erftere bagegen im umgefef)rteu fvalle. SDie geraohnlidje

3aljl ber (Sier beträgt 8—14; je älter baS ©Beibdhen, befto

umfangreicher baS ©elege. Sie ©ier fetbft finb laum non

benen ber .jpausente gu itnierfbheiben, hödiftenS etroaS Heiner,

fchtanfer unb im allgemeinen auch etmaS bräuulicher. Sie
©rutgeit mährt 25—28 Sage, unb baS ©Beibdjen fdjreitet nur
bann gu einer gmeiten ©ritt, menn fie ber erften gleich anfangs
beraubt mürbe, ©obalb eS ernftlid) gu brüten beginnt, rauft

eS fich einen ©eil feiner Saunen auS unb umgiebt bamit bie

(Sier; bieS gefchieljt in ber f^olge noch öfters, raeShalb man
ben ©chlufj gielgen bann, baf] baS ©elege um fo länger be=

brütet ift, je umfangreicher ber baSfetbe ttmgebenbe Sauuenroall
erscheint, ©eint ©ertaffen beS ©efteS roerben bie ©ier ftetS

forgfältig mit Saunen ober bürrem Saub gugebedt, um fie fo

roeniger fichtbar gu machen, Srot)bem biefe (inte mit großer

Eingebung brütet, ift fie hoch gegen ©törungen aller Slrt felm

empfinblich- ^nSbefonbere hüte man fid), bie (iier in einem

gufällig aufgefunbenen ©efte mit ben .'pänbeit anjufaffen, ba
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bie Sitte bas bei ihrem hocfj entwicfelten @erud)Süermögen

fofort bemerft unb bann in ber Siegel baS ©elege oerläpt,

wenn eS nod) rticfit ^oc^grabig bebrütet war. ©ie auS=

gefcljlüpften 3unÖm werben auf bie oerftecfteften ©teilen im
©eidje ober Sumpfe, biSmeilen auc£) blof? nach benachbarten

Sßfü^en unb '©räben geführt, ruo fich redjt tuet SBafferlinfen

befinben, bie wäljtenb ber erften $eit ihre Hauptnahrung bitben.

©ie nerftehen im ©unenfleibe beffer gu tauchen wie fpäter unb

fid) mit nteifterhaftem ©efd)tcf int ©ewirr ber Sffiafferpflangen

gu nerfriecfjen unb gu nerftecfen. ©ie Sitte ift auf bas ängft=

lichfte unb rüfjrenbfte um bie reigenben, wingigen unb ewig

piepenben ©ingerdjen beforgt, locft unb leitet fie mit uner=

ntüblidjer ©orgfalt, nerteibigt fie mit Stufopferung bes eigenen

SebenS gegen baS Heinere tftaubgefinbel unb fudjt baS größere

baburdj non ihnen weggulod'en, baff fie fich nad) Hrt nieler

SSöget franf ober flügellahm ffelit, um bie Stufmerffamfeit beS

getttbeS non ben jungen weg= unb auf fid) gu tenfen. Seltene

nergelten ihr aber aud) biefe hingebungSooilc Siebe burch bie

größte Slnl)änglici)feit, unbebingten ©eljorfam unb überrafchenbe

©eleljrigfeit. ©o tnirb bie gange .ftette heimlich unb im 93er=

borgenen grojf, unb man ift manchmal nid)t wenig überrafdd,

plötjlicl) ba eine SDcenge junger (Inten auftauchen gu fetten,

rno man gar feine bemerft, ja nidjt einmal nermutet hatte.

Grifft bie jungen in garterem Sitter baS ttnglücf, ihre SOtutter

gu nerlieren, fo gehen fie meift elenb git grunbe, tneil fie fich

faum allein fortguljelfen, gefcfpeige benn ben gahtreichen, fie be-

brohenben ©efabren gu entgehen toiffen. Ungültige S3ruten

werben atljährlidj burdh plöjjIicheS Slnfdjwellen beS SöafferS

nernidjtet, anbere burch nafdjeö ©infen ober 93erbunften beS=

felben ihres beften ©cfptigeS beraubt, fftaben, Strafen, ©Iftern,

SBeihen, SDtilane, Ottern, SBiefel unb ^Itiffe plünbern bie Scefter,

SSafferratten unb .pechte giehen manches ©iffeldfen auf dümmer;

wieberfefen hinunter in bie naffe, falte giut. ©er ©obfetnb

ber Sitten ift ber gudjS, ber monier brütenben ©nte auf bem

dtefte ben Stopf abbeijjt, manchen flugunfähigen SJiaufererpct

im ©ebüfcfe überrafdjt unb nieberreifjt. ©agu fommen noch

bie grofjen dtauboögel, bie fid) in mandien wafferreidhen ©egenben

faft auSfchlie^lich non biefen fchmadhaften ©nten ernähren,

©afj aber legiere ihnen gegenüber allerlei fd)taue Stniffe in Sln=



126 (vnteuartige Sßogel.

menbung bringen unb ihre gefieberten geinbe iticfjt nur ber 2trt

fonbent and) ben fiebenägeraofjntjeiten nach gang genau lernten,

Ijat ber treffliche n. ©epffertijg fef)r fd)ön beobachtet. „2ll§

bie (inten einen langfam hetbeifliegenbeit ©eeabler gemährten,

erhoben fie ficf) in bie Suft unb ftrichen über beut Sßaffer hin

unb h«, weit fie roofd mußten, bajj er nicht im ftanbe fei,

fie im gluge gu fangen, iftachbem er bie ^agb aufgegeben,

fielen fie toieber ein unb fugten ihre Nahrung roie oorher. ©a
geigte fidh ein SBanberfalfe

;
je|t aber flogen fie nicht auf,

fonbern tauchten ttnabläffig, bis auch biefer geinb bas 33er=

gebüche feiner Bemühungen einfah- ©pater erfdjien nun ein

Habicht, ber im fliegen mie ©itgeit gleich gefdjicft gu fangen

raeifj. ©ie ©nten gogert fiel» fofort eng gufammen, roarfen

mit ben glügetn beftänbig SBaffer in bie §öl)e unb bitbeten

fo einen unburdhfidjtigen ©taubregen; ber fgabidjt burchflog

biefen Iftegen, mürbe aber bod) fo oermirrt, bafj er ebenfalls

oon feiner $agb ablaffen muffte." gangen 9 eht man roohl

nitfjt fehl, menn man annimmt, baf? bie ftarle BetmehntngS-

fähigfeit ber Sffiitbenten unb ihre groffe ©Flauheit ben nieten

vyeinbett unb ©efahren fo ungefähr ba§ ©teidjgemidht hält.

Jßenn fie trotjbent leiber an 3ai)t ftänbig unb immer merf=

lieber abnehmen, fo liegt bie ©djutb baran eben ausifchliejflid)

an unferen ntobernen Kulturnerhältniffen, burd) melche bie

£eidje, ©üntpfe unb Brüdjer in immer größerer Sluäbeljnung

troden gelegt unb gu Sid'ent umgeroanbelt merben, raontit ein

alter Brutplajj nach bem anberen für bie ©todenten fomohl
mie für fo nieles anbere ©utnpf= unb Bkffergeftiigel ner=

fd)tninbet.

©er ©peifegettel biefer (inten ift ein feljr umfangreicher;

in negetabilifdjer £)mfid)t fpielen babei SBafferlinfen, bas junge

©rün, ba§ Söurgeltnerf unb bie ©amen non nieten ©tttttpf'

unb äßafferpflangett, garte ©räfer, ©etreibe, (Sicheln, Bud)edern,

Änollenfrüctjte unb gelegentlich auch Pflaumen, in animalifdjer

bagegen ©chroimmtäfer unb ihre Sarnen, iOiailäfer, Sibellett,

-j?eufd)reden, dtegenroürmer, SMdenlarnett, gifd)= unb $rofd)=

laidh, Kaulquappen, Heine ff-ifdjdjeit, grofje nadte unb Heine

©ehäufefdjneden, garte Mufdteln u. bergt, bie .fpaitp trolle, ©eit

©amen bes ©chraabengrafeä lieben fie gang befonber§ unb
mäften fich im ^erbfte förmlich bamit, merben burd) biefen
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aucfj befonberä motjlfdjmecfenb. 2öo er ifjneu nidft jit geböte

fteljt, fliegen fie regelmäßig beS Dladjts auf bie gelber, um
bort ftelfenbe §afer= unb ©erftefdjraaben ju plünbern unb
fpäter znnfdjen ben ©toppein nadj oerloren gegangenen Körnern
ju fudjeit. ©ent fyaitge non ^egemnürmern geben fie fidj in

ber Dämmerung auf fernsten Sßiefen mit niel (vifer unb ©efcfjid

ßin. iTcamentlidj bie ©unenjungen raiffen artet) noräber fum
tnenbe fliegen unb hülfen im «Sprunge mit großer ©eroanbt

ßeit ju erfjafäjen. ©er ©idjeln rcegen, bie ifjneit feljr ju ntunben

fdfeinen, madjeit fie beS DtadjtS große Spaziergänge in bie

Sßätber. ©ie finb ungemein gefräßig unb zeigen intmer Slppetit,

menn fie fief» nidjt gerabe ben Kropf jxtnt ißlatjen angefiitlt

Ijaöen. ©rin fett tljun bie ©todenten niet unb gern, raobei

fie ben Kopf jurüefbiegen unb fo bas üßaffer in ben ©cfjlunb

taufen taffen; fie finb aber barin menig toäljlerifd) unb faufen

and; feljr trübes, fdjimtßiges unb fdflammigeS SBaffer. Sieben

bem „©rünbeln" ift bas „@d)nattern' ;

für fie bie betiebtefte

ÜJtetlfobe ber dtafjrungsaufttafjme. ©aSfetbe beftetft bei nor=

geftreeftem unb in ©äjtangenrainbungen über bie ©berflädje

beS flüffigett ©djlammes ober tnoraftigen SBafferS Ijim unb

Ijerfaljrettbem .fjtalfe in einem ungemein fdfneüen, faft zitternbett

Öffnen unb ©dfließett beS ©djnabelS, mobei fie djr in beim

fetben ftarf ausgeprägtes ©aftgefiitjl befähigt, altes ©enießbare

Zum SSerfdfluden jurüct jtt Ratten, raälfrenb bas überflüffige

Söaffer jroifc^en ben Sametten (jiriburdj abftrömt. ©aß biefe

©nten an ben ©etreibefdjmaben auf ben gelbem merflidjett

Staben anzuridjten oermögen, fann nidjt geleugnet roerben,

aber fie madjeit fidj mit ifjtern SBilbpret reidjtidj bejaht, menn
man ifmen babei einmal gelegentlich auftauert, unb fefjren bann

audj nid)t fo halb roieber an eine ©teile zurüd, roo fie fdjlimme

©rfaßrungen madjeit mußten. 23on allen dlaljrungSmitteln oer=

Zeljren fie am fettenften unb nur mefjr junt dtotbetjelf Keine

gifdfe, unb es erfdjeint beSfjalb im
r
gntereffe nuferer $agb-

toie audj 9?atur= unb ißogelfreunbe bringenb geboten, foldje

ißeftrebungen zumdzuroeifen, raie fie neuerbingS aufgetaudjt

finb, inbem allzu einfeitig bentenbe gifdfzüdjter unb alles burdj bie

graue 23rille ifjrer geteerten ©fjeorien atifeljettbe ttnioerfität§=

profefforen barauf attsgeljett, bie ©todente gerabezu als gifdj-

feinb zu ädjtett. >funäd)ft ift ju berüdficfjtigen, baß fie nur
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ganz Heine mtb barum meift wertlofe gtfdjdjen §u uer^eljreu

unb baß fie felbft biefe nur in ganz feidtjtem SBaffer ju fangen

manag, ba fie ja ber Baßtung wegen nicht taucht, ferner

barf man ni<f)t nergeffen, baß ber Vogel burcf) Vertilgung

nieler geinbe ber gifdjbritt jowie burd) unmißfürlidjeS Ver=

fdjleppen non Saict) gerabe ber gifd)jud)t wieberum einen feßr

beträd)tlid)en Bußen errneift. Stuf ben ©tridjteidjen barf man
fie allerbingS nid)t bulben, aber fie ift leicf)t genug non ben=

felbeit fernzuhalten. 2Eare fie roirflid) eine fo arge §ifd)=

nertilgerin, fo mürben fidj jene Herren gewiß nidjt mit fo be=

tjaglidjem ©djmunjeln nor einen (intenbraten feßen, benn felbft

an jaßmen bann man bie wenig erbauliche Veobadjtung madjen,

baß ißr fyleifd) fdjon bei oorübergeßenber ^ifdjfütterung naßeju

ungenießbar wirb. (Snblid) fragt es fid) nodj feljr, ob nid)t

niedeidjt bie SEilbente in nationalöfonomifcßer Begießung wicß=

tiger ift wie mand)e mit großen Soften eingefüßrte unb ge=

ZÜdjtete gijcßart. 3ßre üftßetifdje Bebeutttng für unfere Brüdjer

unb Beicße barf man boclj and) nidjt außer ad)t laffen. ®urd)

Vertilgung non ©djneden unb Vnicfenlarnen unb mandjeS

anberen Ungeziefers wirb fie and) bireft nüßlidj.

$n jagblidjer Begießung muß bie ©tocfente nadjft beut

Vebßußn als unfer fjmuptflugwilb begeicßnet werben. SDie ge=

wößnlicßfte ^agbmetßobe habe ich fdjon oben für) gefdjilbert.

2ludj ber einzelne ,3äger fäEjrt moßl ber (inten wegen in einem

Äaßne unb in Begleitung eines guten SEafferßunbeS über bie

Veicße, wirb aber nur in feßr gut befeßten Venieren babei

annehmbare (Jrgebniffe erzielen tonnen. §ür ißn ift nielmeßr

ber Slbenbanftanb beim (änteneinfall bie loßnenbfte ^agbart,

mogu aber eine gute ©efunbßeit unb ein and) in ber 3)ämme=
rung fdjarfeS Buge nebft »orgüglidjen SEafferftiefeln gehören,

ba man gewöhnlich tief im Blorafte ftetjen muß. ®ie (inten

felbft feßen in ber SDämmerung herglicß fcEjlecEjt unb faufen oft

in Blaffen bem ©cßitßen unmittelbar über ben .ftopf. Veint

Buffliegen ift bie Btärgente feßr leidjt ßerabgufdßießen
;
wenn

fie aber erft einmal orbentlicß in 3U9 getommen ift unb nun
pfeilgefchwinb burdj bie Süfte fauft, fo gehört fdjon ein guter

fylugfdjüße ba^rt, um fie ju treffen. Viele (inten Eiabe id) im
£>erbfte befommen, inbem icß oorfidjtig am Vanbe folcßer Veidje

entlang pürfcßte, bie am Ufer mit alten, überhängenben liicßeu
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beftanben waren
;

bie (Sitten fatnmeln bie herabgefalleneit ©Mfeln
im ©dhu^e beS 5ftof)reS unb ©djilfeS auch am Jage gierig aus
bem Sßaffer, nur wenige ©dritte oottt Ufer entfernt auf unb
geben fid) biefer angenehmen Sefdfjäftigung mit fo nie! (vifer

unb unter foldjem ©eplätfdjer hin, baff man fie babei jiemlicf)

leicht befdhleichen fann. ©er i'Jcaffenfaitg non ©nten roirb

mittelft ber fogenannten ©ntenfojen betrieben, non benen aber

jefjt in ®eutfct)Ianb nur noch rnenige in betrieb finb, meit bie

ftänbige Abnahme ber (Sitten ben $ang nid)t mehr lohnenb

genug erfcheinen läfft. fffdj entnehme ber bie§be§üglid^ert S3e=

fchreibung $riberich’S barüber baS ^olgenbe: ,,©)er fog.

©ntenfang ift ein fteiner ©eich non ettoa 100 m im ©urdjmeffer

in ber Mlje eines bebeutenben ©ewüfferS, welker mit Sohr,

©d()itf, 2Beiben= unb (Srtengebüfd) befeft ift. Sott biefem auS

finb nach ben nier fpauptwiiibeit nier Kanäle gegraben, weldje

anfangs ettoa 7 m breit finb, fid) aber allmählich nereitgern,

bis fie bei einer Sange non 50 ©c£)ritten in eine
x
/2 m breite

Spinne unb jutetjt noch fchmaler auf bem ©rocfeneit enben.

©liefe ©räben laufen aber nicht gerabe auS, fonbern im tpatb=

monb, bamit bie jßilbenten ben fchtimmen 2luSgang nicht üben

fehen föttnett. 3tt,öXf ©dritte m eit. ift jeber Äattal non oben

frei, bann aber überfpamten ihn einfache Sfteifeit non etroa 3 x
/2

m Sichthöhe, tnelche je non einem jum anbern mit weitläufigen

©täben bebedt finb, bie eine Slrt Saube ober ein weites (Sitten

wert bilben
;

biefeS wirb im Serlauf immer enger unb niebriger,

wie ber £'anal an ©röjje abnimmt, unb ift sule|t nur nodh

mit einem weitmafchigen Sinbfabennetj überfpannt, welches

enbtich in einen langen ©arnfacf enbigt. 2luf bent ©eidje nun

finb breffierte Sodenten, welche bie oerfcljiebenen SBilbenten

herbei loden unb mit ihnen nach ben Kanälen fdimitittnen, in

welchen fie gewöhnt finb, ihr gutter aufgurteljmen. ©inb fie

mit einer Partie grember unter baS weite ©itterwert ge=

fdjwommen, fo fommt ber in einem ©d)ilfShäuSchen nerftedte

©ntenfänger, welcher alles wohl beobachtet fyat, her& ei un^

treibt fie nollenbS in ben cplinberförmigen ©arnfad, in welchen

fie auch in ber Stngft blinblingS hineinfahren unb nun fämt*

lieh gefangen finb. ©)ie Sodenten, welche ben ©ntenfänger

gewöhnt finb, gehen nicht mit in ben ©plinberfad, fonbern

teljren oorljer wieber juritd, um ihr nerräterifdijeS ©bewerbe

Dr. gl o er i de, ^aturgefd^id^te ber beutfdfjett (Scfihritnmbögel. 9
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oon neuem gu beginnen. Stuf ben gnfeln ©plt nnb >yö£)r,

beibe an ber sBeftfüfte ©djleSwigS, finb bebcutenbe ©ntenfänge,

unb namentlich ift ber auf jyöf)r einträglich unb wichtig. »on
erfahrenen ©ntenfängern werben bafelbft in einem .fjeröft oft

mehr als 30000 ©tüd oerfchiebener Slrten gefangen unb gunt

»erlauf nach größeren ©täbten abgefenbet. gi'tr eine gut

breffierte Sodeute werben bis gu 30 SJtart begabt. " — 21 tt

eingefangene ©todenten geigen ficf» anfangs recht ftörrifch unb

wilb unb oerweigern nicht fetten bie 2lnnaljme oon Butter,

fo bap Ü e geftopft werben müffen. ©efetlf^aft oon .!pauS=

enten t^ut hier fehr gute ©teufte, »effer ift eS, fid) junge

SBilbenten felbft auS ben ©iern heratt5uS^e^en * ^trtficj^tlicf)

ber Fütterung machen fetbige gar leine anberen 2lnfprüdje wie

^auSenten, nur bah man ihnen fveiett 2tuSlauf nach einem

pflangenreidjen »eiche geftatten muh, faHä fte fi<h bauernb wohl

befinben füllen, ©ie fd)reiten unfcfjwer fowohl unter fich wie

mit ©ausenten gepaart gur gortpftangung. ©ie »aftarbe foHen

fich burch ein befonberS belifateS §teifd) oorteilhaft auSgeidjnen

unb werben be§^alb in ©übfranfreidj planmähig im groben

gegürtet.

Die Sdjediettte (Fuligula Stellen [Pall.]).

(-F uligula dispar [Sparrm.]).

Überbtiden wir bas formenreiche §eer ber ©nten, fo finben

wir in bemfelben oiele überaus farbenreiche ©eftalten. ©S ift,

als ob bie fdjaffenbe Ocatitr bei eingetnen ba§ gange fjaittliorn

ber ihr gu geböte fteljenben j^arbentöne über fie auSgegoffen

hätte. 2lber nicht immer finb foldje bunte ©rpet gugleid) auch

nach unferen »egriffen unbebingt fdjön, unb wir geben oiel

einfacher ©egeidweten, bei benen aber bie färben gefälliger,

harmonifcher unb gefchmadooller angeorbnet unb gufamnten=
ge|tellt finb, oft ben »orgug oor jenen, gu ben grell bunten,

aber etwas abenteuerlich gefärbten gehört auch bie bem be=

rühmten jfarfdmngSreifenben ©teller gu ©hren benannte
©d)edente.

©ie h^t einen bleifarbigen ©dfnabel mit gellerem üftagel unb gram
braune güfje mit graufcbroarjen ©ct)n>immf)äuten. ©ie 3ri§ ift bei bem
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altert ^tänndßen ßocßgeIl), bei ben SBeibcßen unb jungen braungelb.
33eim (Srpel im £odjgeit§fleibe ift ber £opf in ber ^auptfacße
filberweiß. $om Unterfdßna&el au§ jie^t fid) eine breite, an 2lu§beßnung
guneßmenbe fammetfdßwarge Partie über ftinn, ßeßle unb ©urgel unb
ließt burd) eine fcßmale mittlere Querleifte mit ber fcßwargen §alsbinbe
in SBerbinbung. £)iefe ift breit, ooHfommen gefd)loffen unb oon
prächtigem ftaßlblauem Schimmer, roeld^e fdßöne garbe fidß oben über
ben ganzen ^üden bi§ gttm 23ürgel hinab fortfeßt, Stuf ba§ fdjwarge

folgt noch ein fcßmalere§, weißes §al§banb, ba§ aber oben nid)t (fliegt.

Über bie SBorberftirn gießt fid) ein gra3grüne§ SBanb, ba§ nach ben
Stugen gu in gwei große glede ausläuft. £)ie Slugen felbft finb oon
einer fammetfcßwargen geberpartie umgeben. .gwifcßen ^interfopf unb
fftaden oerläuft ein bunfelgrüne§ S3anb, baä in ber TOtte am fcßmalfien

ift unb bciberfeü§ burd) einen tteff(humiden glecf abgegrengt roirb. $)ie

gange Unterfeite ift in ber -Uflitte roftrotbraun, welche garbe nach unten
gu an Sluäbeßuung unb £)unfel gunimmt, fo baß Unterbaud), Elfter unb
Ünterfdßwangbeden gang faftig fcßwargbraun erfcheinen. 9tacß oben unb
ben 0eiten gu wirb biefe garbe attmäßlicß licßter, fo baß bie Dberbruft

roftrot, bie glanfen fogar ließt roftgelb au§feßen. £>ie 0teuerfebern

finb bunfel erbbraun, bie Ünterflügelbedfebern weißlich mit einer

braunen Sttittelpartie. £)ie ficßelförmig gebogenen unb oerlängerten

0dßulterfebern hüben breite, fiaßlblaue 5lußen= unb fcßmale, blenbenb weiße

gnnenfaßnen unb gereichen bem 3Sogel feßr gurn 0cßmude. £)ie 0djulter=

partie be§ glügelä ift in großer Stuäbeßnung rein weiß, ber 0piegel

fdßön ftaßlblau, nach unten burd) ein weiße§ S3anb abgegrengt. $)ie

großen 0dßwingen finb braun. £)ie @röße ift ungefähr bie einer $feif=

ente. 3m ©egeitfaße gu feinem bunten Männchen fießt ba§ Söeibdßen

feßr fcßlidjt unb einfach au§. ^opf unb £>al3 geigen eine ftarf oer=

wafeßene ©ntengeießnung, unten unb um bie Stugen herum ßell, oben

bunfel. £)ie gebent ber Oberbvuft finb braun mit rofiroten kanten, bie

be§ Oberrüdenö braun mit roftgrauen 0pißen. ,3m übrigen ift ber

gange Körper einfarbig bunifelbraun, in ber Stftergegenb am biifterften.

Stucß bie 0dßultergegenb ift fd)licßt braun, ber 0piegel fcßwargbraun,

oben unb unten burdß weiße D^änber eingefaßt. $)a§ 0ontmer=
gefieber ber Männchen gleicht bem weiblidhen bleibe, ift aber ftet§

burch feinen feßönen 0piegel auSgegeicßnet, ben bie bieöjäßrigen (£rpel

audß feßon im gugenbfleibe haben.

©iefe prad)tt)olie (Sitte ift in^befonbere im norböftlid)en

Elften gu ufe unb tmtrbe guerft in Äamtfcfjatfa anfgefunben.

33on ba manbert fie beim (Sinbrucffe be§ 2Binter3 meftmärtö

nnb erftf)eint bann im nörblidjen 9tuf3tanb unb gimtlanb.

Slufgerft feiten ge^t fie aber norf) meiter nnb mufc be^alb anä)

für nufere beutfdjen lüften als eine Parität erften 9iangeg be=

geid^ttet merben. Ttir finb nur bei ©angig erbeutete @):emplare

befannt. @3 ift ein echter @eet)ogeI, ber namentlich felfige

©eftabe lieben füll nnb nur bei brohenbem Unmetter in ben

9*
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jylufjmünbungen norü&ergepnb gufludjt fud)t. 3'm fliegen,

©djrotmmen unb Jauchen tft fte fep geroanbt. 33eim 2tuf=

fliegen läfjt fte einen fnarrenben 3ton pren. Sie ‘dcapung

beftefjt überrotegenb au§ ütteereofoncplien, mepalfc fte fid) gern

in ber Stäp non SJtufcplMnten nufplt. $p $leifd) gilt al$>

nap$u ungenießbar. Sa§ fep tiefe, faft plbfugeltge unb

mollig mit ben prrlitpn Saunen au§gefütterte 91eft rntrb nad)

v. SDiibbenborf im feuchten -Dcoofe ber Stunbra angelegt unb

entptt in ber jroeiten .fpälfte be§ ^uni 7—9 graugelbtidje Gier.

t)te ärageitfltte (Fuligula histrionica [L.]).

3u ben mandjerlei ©eltenpiten, welche tcf) mäpenb meiner

ornitplogifdjen Sptigfeit auf ber Äurifdjen ücapung ntepfadj

unter bie .Jpänbe betaut, geprt aud) bie Äragenente, bie 6i§

baljtn nodj nic£»t für Oftpreufjen nadjgeroiefen mar. ^dj tonnte

feftfteüen, baß fie feinesroegb afö Dereintelter $rrgaft, fonbern

oielmep jebe§ ^ap im Stonember ganj regelmäßig in fleinen 3;rttpp§

erfdjien. Sa fid) foldje aber nur au§ jungen ^nbimbuen W-
fammenfelften, bie ben jungen (Si§enten täufdjenb äfjnlict)

fepn, auf bie man bei un§ nicbjt gerne einen @<pß bputoer

nerfdpenbet, fo maren fie eben biper überfeptt roorben. Sie

Jägerei möge bodj auf bie im SBinter erfcpinenben (inten ja

ein aufnterffames Singe pben! Söapfcpinlid) fomrnen junge

histrionica nie! öfter nor, at§ mir glauben, aber unter ber

grünen (Silbe tennt fte eben niemanb.

£>er (Schnabel ift büfter fchmarägntnlid), bie ^xiS braun; bie blau?

grünlichen gü§e höben fdfroärjlidje ©elend unb (Schmimmhäute. £>aS

hansraurftartig grellbunte unb gefd)madlofe ©efieber beS alten (SrpelS
im £od)geit§fletbe, in meldjem er aber faft niemals bei unS er?

fdjeint, betreibt 51. (£. 53rehm fehr furj unb treffenb folgenbermafteu

:

r
,53on ben üorherrfdjenb fdjieferfarbenen, auf bem 53aud)e tu fahlbraun
iibergehenben, in ber ©teiftgegenb fd)raarje’n (Sefuber fielen unfdjön ab
ein 2ßangenfleden, ein fchmaler (Sd)läfenftreifen, ein deiner runblidjer

Sieden h^n!er bem Ohre, ein (SeitenhalSftreifen, ein ^alSbattb, ein halb?

monbförmiger, nach oorn geöffneter 0chlüffelbein=, ein langer (Schulter?

flecfen, bie 5lufjenfabne ber Oberarmfdjmtngen, mehrere deine runblidje

Syleden auf bem Dberfliigelbedgefieber, bie (Jnben ber größten Dber?
fliigelbetffebern unb ein deiner 2öeid;enfleden, bie fämtlicb mei§ finb, fo?

mie ein |d)maler Slugenbrauenftreifen unb bie (Seiten, bie einen länglich-
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runbeu gleden bilben unb wie jener eine fjetl faftanienbraune gätbung
haben; bie £anbfdhwingen finb fcfiroärjlich, bie ben (Spiegel bilbenben
3lnnfcE)n)ingen außen puvpurglänjenb, bie ©teuerfebetn biifler fdjwavj.''

Stn @röfe ift biefe 2lrt nicht oiel ftävfer wie eine Änäcfente. ©ie
aSetbdjen finb in ber |>auptfa<be büfter braun mit unbeutlidjem Spiegel,
weiflicfev Schuppung auf 'ber Stuft unb heiteret Äantung an ben
Äropf= unb ©ragfebern. Pteben ber ©tim, unter bem Sluge unb am
Ohre fleht je ein weif er glecf. Oie 2Jlünuchen im ^ugenbfleibe
ftnb auf ber Oberfeite etwas bmtfler, unten bagegen heiter, namentlich
in beit g-tanfeu, unb hoben einen fdhöneren Spiegel. Oa§ Ounenf leib
ift auf ber Unterfeitc blenbenb weif, oben bagegett brauufchwarj mit
einem weiften .fsalSring unb 4 weifen ©upfen über ©djenfeln unb glügetn.

Sie Äragenente fieißt auctj ©trom=, 3roerg=, ,jpan3rourft=

unb §artefinöente, Sättentlein, Sorb unb Äanufcf)f'a. Sie be=

roofnt ben ganzen btorben, fo inSbefonbere and) bie fibirifdje

Sunbra, non ber auS fie im Sßinter nadj bem Äafpi= unb

mehr nodj nad) bem Ulratfee raanbert. ©ei alten Sögeln biefer 2lrt

fd^eint ber Sßanbertrieb fefr menig ausgeprägt gu fein, benn

bie Bei unS als ©eltenljeit im hinter erfdjeinenben Äragen-

enten finb faft burchgängig junge ©pemplare, roie fie and) fdjon

im dHjeintljaie erlegt rourben. jjslartb neriaffen fie im Söinter

überhaupt nidjt, fonbern begeben fiel) bafelbft nur non ber

rauheren 9forb= nadj ber milberen ©übfeite ber 3’nfel- Obgleich

fonft ein echter ©eenogel, h<*t bie Äragenente bodj eine geroiffe

©orliebe für Heine, reifjenbe glüffe unb betljätigt baS nament=

lid) attdj gur ©rutjeit. ©eim ©djroimmen auf foldjett ©e=

roäffern nieft fie ftänbig mit bem Äopfe, roaS fetjr nieblich

auSfteljt. 3fn ü)rem ©etragen nimmt fie eine dJtittelftelluug

giötfcljen ber ©is= nnb ber (Schellente ein, ift in allen ©e=

roegungen ungemein fünf unb namentlich im £auä)en äußerft

geroanbt. 3um fliegen entfdjließt fie fiel) aber nur ungern,

©ie ift felpc gefeltig unb fdfließt fid) audj anberen Saudjenten

gern an, namentlich ben iljr fo nahe ftehenben ©identen. Sd^eu

habe idh fie nicht gefunben, fonbern im ©egenteile ziemlich oer=

traut unb beSIjatb auch leidjt JU fdjießen, roaS nur burdj ihr

unabtäffigeS Saucen einigermaßen erfcljroert roirb. SaS 2Bilb=

pret fchmetft übrigens fo thranig, baß eS feinen ©djitß roert

ift. ©harafterifttf^ für biefe 2trt ift ihre roie ,,©f ef ef ef"

Hingenbe ©timme, bie fie oft unb gern hören läßt, rooju baS

STcänndjett biSroeilen noch ein h^fereS „§e fyz“ fügt. 2tm

Mftplaß fdjreit baS letztere nach S«ber laut „@i äf", roorauf
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baS 25>eibdjen mit „@i aljf" antwortet. ©ie bitrcf) ©audjen

erlangte dtafjrwtg beftefjt au§ ftoudjtjlien, fleinen .trebStierdjen,

atterlei ©eegewürtn unb gifdjbrut, aber and; aus 33egetabilien

unb namentlid) aud) aus ^nfeften; fo follen fie wätjrenb ber

Srutjeit fefjr übertoiegenb non ben Sarnen ber (Eintagsfliegen

leben, bie an ben fvlufjufern iE) rer ÜEBolmorte in Unmaffe uor=

fommen. $aS dteft ftefjt in ber flieget gut unter föufdjwerf

nerftedt am dianbc reifender 33ädje unb fflüffdjen, womöglich

nidjt atlgumeit nom Meere, unb enthält Mitte ^uni 5 bis B

blaff braitngelblidje ©ier. ©ie ©atten lieben fidj feb»r innig

unb galten treu gufammen.

Die feettle (Fuligula hyemalis [£•]).

(sHarelda glacialis Leach.)

Xafel YI, Aigur 3.

dtidjt gerabe ju ben dlnneljmlidj feiten ber föurifdjen

diefjrung geprt eine SBagenfapt Icings berfelben im dtooember

ober ©egember, wenn baS .paffeis nodj nidjt tragt, am ©ee=

ftranbe entlang nacl) bem „naljen Stäbtdjen", bem 11 Meilen

entfernten Memel, ©ifig bläft un§ ber diorboft habet gerabe

in§ ©efidjt, unb eS ift, als wolle er baSfelbe wie mit Meffern

jerfdjneiben. gröftelnb lj rillt fiel) ber „wofjluerpadte" dteifenbe

in ben mädjtigen ißelg unb blidt oerbroffen unb gelangweilt

IjinauS in bie einförmige unb melandjolifdje ©egenb. SinfS

baS leife raufdjenbe Meer in enblofer üluSbefnung, recfjtS bie

niebrige, fanbige, negetationSlofe unb alte weitere dluSfidjt

nerfperrenbe ©orbüne, bagwifdjen ber Hefige, gleidjförmige

©tranb unb barüber fdjwer unb büfter nieberbängenbe, graue

SBolfen, bie non geit gu Jfeit einen tüdjtigen ©djneefdjauer

Ijerabfenben : baS ift alles, wirflidj gum Verzweifeln wenig.

Man braucht nidjt gerabe ©rnitljolog gu fein, um in einer fo

trüben Umgebung ber SSogelwelt feine dlufmerffamfeit guguwenben,

benn fie ift ja baS einzige, waS dlbroedjSlung unb Seben bringt

in biefe troftloS öbe unb melandjolifdje Sanbfdjaft. Um bie

erwähnte ffapeSgeit finb eS fjauptfädjlidj bie oerfdjiebenen

norbifdjen ©nten, Säger unb ©audjer, welche bie fonft fo

langweilige ffapt am Seeftranbe nidjt nur erträglidj, fonbern
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manchmal fogar redfjt unterhalten*) unb intereffant mauert. ©ie3
ift namentlich bann ber galt, tnenn [ie nicht nur in Keinen
£rnpp§ auftreten, fonbern gu Rimberten, ja taufenben bie

weite 3®af[erftäd;e beleben, jo bafc auf berfelben ein ununter-
broc^eneg kommen unb '©ei)en, 216= unb gufltegen, Unter*

tanken unb Söiebererfcheinen ^errjd^t. Unter bem bunten
©emttnmel wirb eine ©ntenart auch bie ©eadf)tung be§ Saien
halb in befonberetn Sftafce erregen unb jmar fomohl burch ihre

Stenge toie burdE) ihre Zutraulich feit unb ihre auffatlenbe

©rfct)einung. ©er fd^räg aufwärts getragene ©chman^ mit

ben langen ©piejsfebern unb ber fcljön mei^graue Äopf machen
namentlich bie ©rpel fdfjon non meitem auffallenb. behaglich

fdEjaufeln fie auf unb nieber mit ben jum ©tranbe roUenben

Söogen unb zutraulich laffen fie nufer ©reigefpann auf !aum
30 ©cJjritte norüber traben, mobei mir fie nun ganz genau

betrauten unb al8 ©identen feftfteUen Binnen.

Über ben fdhwä^lidhen ©djnabel oerläuft beim 9ftännd£jen gleich

hinter bem iftagel eine fd)ön orangenfarbene, breite Querbinbe, bie einen

mit bem junehmenben 2llter be§ Vogels fid) noch oergröfeernben gortfa^
ben girft be§ DberfchnabelS hinauf fenbet. 23ei jüngeren ^nbioibuen

ift fie mehr fleifchrot, bei ben 2öeibd)en überhaupt oiel fdhmächer unb
erft im höheren SUter entwickelt. ©ie %x\Z wanbeit fidh mit bemfelben

au§ 23raun über 23raungelb in ©elb um. ©ie bläulidhgrünen güfee

haben fchtrar^e @elenfe nnb ©chwimmhäute. 33etm (£rpel im ißradhts

fleibe gieht fidh llm bie ©dhuabelwurset herum em fd)male§ weifeeä

5Banb; biefelbe garbe höben langem, 2lugen= unb DhrÖ e9enb. währenb
fie bei ©tim unb ©dheitel einen ©tid) in§ @raurötlichgelbe oerrät.

©er untere ©eit be§ @efid)te§ ift gran unb non ba au§ gieht fidh Leiber-

feii§ am ^>alfe ein breiter, gefättigt bunfelbrauner ©treifen herab. 3m
übrigen finb £at§, Oberbruft unb Qberriicfen weife, ebenfo 23audh, Elfter

unb glanfen, währenb bie Unterbruft tief bunfelbraun erfcheint. ©ie

Unterflügelbedfebern finb braun
;

ber ganje Drücken, 33ürgel, bie ©dhultern

unb ©dhroanjjpiefce braunfdhmarj; bie äufeerften ©djwan3febern weife mit

eben foldhen ©dhäften; bie folgenben mit graubraunen 3mtenpartien,

bie nadh ber 5D^itte hin junehmen; Dberftügelbecffebern weife. ©ie

fdhmaleit meinen ©djulterfebent finb ftart oerlängert. glügel ohne

©piegel, mir mit einem lichteren Duerbanb unb mit einfarbig braunen

©dhtoingen. ©röfee etwa bie einer ^ßfeifente. ©em SKeibdhen fehlen

bie ©dhroanjfpiepe unb bie oerlängerten ©dhulterfebern. ©a3 gan3 e

©efidht ift weiblich, nur ©tirn unb ©dheitel bräunlich mit etwa§ h e^eren,

eine gtede^eidjnung bilbenben geberkanten. ©urgel unb Äehle fowie

ein 2ftittelftreifen auf bem §alfe unb 3wei Partien hinter ben Dhröecfen

erfdjeinen ebenfo. ©er übrige $al§ ift weife, unten braun abgegreit3 t

oon ber and) weiterhin weifeen Unterfeite, ©teuerfebern braun, ©chulters
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febent ebeitfo mit braungrauen kanten; fonft alle3 rote beim ^ännd^en.

£>a§ JJugenb t'le ib gleicht im allgemeinen bem be§ SBeibc^enö* £)ie

©eftd)t3parrien finb aber bei bem 2ftänttd)en lebhafter gefärbt unb

fdjärfer ooit eiitanber abgegrenjt $om Singe au§ gie^t ftd^ ein fdjmaler

meiner 0treifen äioifdjen bem tiefen 53raun ber Oljtbeden unb be§

0djeiteB burd). Stod) biifterer fielet ba$> 00 mmerf lei b ber (Srpel au§,

inbem fie aber bei un§ faft nie oorfommen. £)a3 £)un entleib ift

oben bräunlidjfdjmarj mit meinen gledeit jeberfeitS an ber Söuqel be3

Unterfdjnabel§ unb am Singe, auf ber Unierjeite toeif3 unb I)at einen

braunen $al§ring. 0d;nabel unb güffe finb fd^marg, bie glügel finb

braun.

Set uns in Oftpreufjen, roo bie ©i§ente in ben Äüften-

gegenben unb auf ben Raffen bie roeitau§ iiaufigfte SBinterente

ift, |ei^t fie im Soltsmunbe attgemein ftarfelieter
; fonft führt

fie auch nod) bie Samen 2öinter=, ©d)roang= unb islänbifdje

©nie, £ang=, Sßfeil= unb ©pijjfchroang, Söeifjbacf, ^urgfdjuabel

unb ^ifjlftaart, föirre, ©abetbnfd), Sngeltafdje, Shloogel, |>anicf

unb ©la§f)amcf. Sud) fie gehört gu ben norbifdjen (inten, bie

bei un§ nur al§ SBintergäfte erfdjeinen, objchon idf iljr gelegent=

Xicfjeö Srüten im äufjerften Sorboften ©eutfdjlanbä nicht für

auögefdjioffen fjatte. 2Mt)tenb ber testen 6 eiben ^ahre

roenigftenS gelten fid) ©isenten ben gangen ©ommer über auf

unferent Srud) in Soffitten auf, unb obroohl ein mit ©idferfjeit

gu biefer 2lrt gehöriges Seft rticfjt aufgefunben mürbe, fo mürben
bodj in ben (Sonaten 2Sai, $uni, ^uli unb Suguft mehrfach

Selegepentplare gefammett, alfo gu einer .^ahreSgeit, roo fie

fonft nie bei uns corfommen, unb groar foraotfi alte ©rpet im
©ommer= unb .jpodjgeitSfleib roie Söeibdjen unb ein junger

Söget, ber nod) feine großen SBanberungen gemacht fabelt

fonnte. $tn allgemeinen aber liegen ifire Srutplät^e im Sorben
unferer ©rbe, unb nirgenbS fdjeint fie häufiger gu fein mie

in ber ungeheuren, oben fibirifdjen Sunbra. ©ie beroofmt

bann raafjrenb ber Siftgeit Heine, mettig beroadjfene unb mit

fünften Ufern üerfetjene Xeidje unb Srüdjer, mögtidjft tu ber

Sähe bes (SeereS. Oiefem gehört fie gu allen übrigen feiten

faft ausjchUejjlid) an, hält fid) aber mehr an ben lüften, in

füllen Suchten unb groifdjen $nfetn auf roie auf ber l)oh ett

©ee. Oie ©djrecfen bes norbifdjen SBinters treiben fie im
^erbfte nach nülberen ©egenben, unb an unferen ©eftaben

pflegt fie im Oftober gu erfdjeinen unb im Sprit mieber gu

oerfchroinben. @s fdjeint, als ob fie an unferen Oftfeefüften
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ungleich häufiger überwintert wie an benen ber Sftorbfee. 93 iS

aufs mittellänbifche Stfteer fommen nur einzelne nerfcf)lagene

(Sremplare. Unfere Haffe fud)en fie mit 93ortiebe auf, erfcf)einen

bei unruhiger @ee maffenfiaft in ben glußmünbungen, gefeit

aber bod) nur auSnahntSweife oereinjelt bie ©tränte hinauf

nnb muffen beShalb im 93innenlanbe für eine fet)r fettene

(5rfcf)einung gelten, roo fie bann noch am etjeften auf roeiten,

offenen 9Bafferftäcfien größerer ©een einjitfaßen pflegen. @ie
lieben eS überhaupt nicpt, beengt gu fein burcf) diotir, ©djilf

unb bergt., uttb bas Sanb betreten fie faft niemals, ba fie and)

im ©cfircimmen fdflafen. 9tn ber Oftfee fetten fie ficf) tagsüber

immer fet)r nahe an ber Äüfte auf, näf>er jebenfattS als alle

anberen 9lrten, mit (Sinbrucf) ber Slbenbbämmerung aber ftrictjen

fie oott ba foroie oom Haffe regelmäßig in bie ©ee hinaus,

©a fie babei ganj beftimmte SBechfel enthalten unb auch giemlit^

niebrig fliegen, fo fann fie ber 3®9er mit gutem (hfoig in

einem Äalute abpaffen, ein ©port, ber 3 . 93. bei ißiltau im

großen unb mit oielen ©dffüßen unb guiirjeugen betrieben mirb.

$hre eigentlicljen Söanberungen aber ooltfüßren fie in ungeheuren

©dfjaren beS 9iad)tS ßoch in ber Suft unb mit oielem ©efcßrei.

$nt ©djroimmen fießt bie (SiSente fo c^arafteriftifd» auS,

baß fie felbft aus ber (Entfernung faum mit einer anberen

©aucßente nerwechfelt werben fann; mich ßat fie bann immer

niel mehr an eine Sterna erinnert, ©ie trägt ben Hinterleib

hoch, baS 9Mnncf)en feine ©pießfebern oft fogar in einem feßr

feilen SBinfel nach aufwärts gerichtet, unb fenft ben dcumpf

tief inS Sffiaffer ein. ©aS Untertaudjen gefdjieht blißfchnell,

aber hoch ttidjt ohne einiges ©eräufdf ©ie fann bis 2 Minuten

unter äöaffer bleiben unb fidf währenbbem nach 93rehtn bis

100 m weit entfernen, fommt alfo an ©audjfähigfeit einem

©auther gleich unb übertrifft barin ihre meiften 93erwanbten.

93ei einigen fonnte idj im feidjten, Haren SDteerwaffer beutlidj

fehen, baß fie babei auch mit ben klügeln ruberten, weiß aber

nicf)t, ob fie baS immer thun, ba eS fonft nicht in ber 9lrt ber

©audjenien liegt, unb anbere fyorfdjer baS (Segenteil angeben.

3um 9luffliegen muß fie eineu plätfdjernben 9lnlauf nehmen.

Unter gewöhnlichen 93erhältniffen geht ber §lug niebrig über

bem Sßaffer haftig unb fchnurrenb in geraber ßinie nur eine

furje ©trecfe weit
;
oor bem (Sinfallen wirb bann in ber Stegei
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nod) ein Heiner ^albfreid befdjrieben. Sieber entgieljt fie fid)

nnljenbeit ©efaljrett fdjwimmenb unb taudjenb. ©er ©ang ift

Ijerglid) fdjledjt unb fdjeint ben SSogel aucf) feljr gu ermüben.

Unter fid) außerorbentlid) gefeilig, geigt bie ©idente anberen

©eeoögeüt gegenüber bodj wenig Zuneigung, ja gur 33rutgeit

wirb fie gegen foldje fogar ganffüdjtig unb raufluftig, dhtr

wo fie nie! oerfolgt wirb, ift fie einigermaßen oorfidjüg, fonft ftetd

recßt ßarmlod unb gutraulidj. ©ßarafteriftifd) für fie ift itjre große

Steugierbe. 9)tan fann fie burd) irgenb welche auffällige @egen=

ftänbe gerabegu „ßeranwinfen", wie unfere dteßrungsjäger

fagen. 2Bir Haben und oft ben ©paß gemadjt, ©identenfdjaren,

bie gu weit braunen im SBaffer lagen, baburd) in unfere dtäfje

gu loden, baß wir ein fad) ein £afd)entud) an einen ©tod
banben, ein paarmal auffällig l)in unb ßer fcßwenften unb bann

am ©tranbe befeftigten, wäßrenb wir felbft und in ber 9cäf)e

einigermaßen oerbargen. ©ad im SBinbe flatternbe 5utd)

erregte bie Slufmertfamfeit biefer neugierigen @efd)öpfe ftets in

foldjem ©rabe, baß fie gewößnlid) halb, oft fogar fdputrftradd

unb mit fidßlidjer ©ile, Herbeifamen, um fid) ben merfwürbigen

©egenftanb and ber Ücälje gu beferen, ©ie gewößnlidje Sod=

ftimme Hingt wie „SBad wad wad." SJtit oorfdjreitenber

3ab»reägeit ftimmen bie ©rpel aber beim ©rwadjen bed fßaarmtgd-

triebed nod) einen ooUtönenben, ßoßen „SDteeredgefang" an,

ber wirHid) gar nidjt übel Hingt unb am füllen ©tranbe

gwifdjen bem fftaufdjen ber Branbung einen gang eigenen ffteig

befißt. ©ewößnlid) wirb berfelbe oeranfdjaulidß burd) bie

©ilben: „2lng au ang lig a u a auu lif." @d Hingt faft

wie bie £öne eined fernen ©ignalljornd.

©ad fließt ftel)t auf niebrigen 3nfeW) elt ober an flauen

£eic£)ränbern gwifdjen dJcood, Dtafen unb ©teingeröll, ift lieberlidj

gemadjt, nur bürftig mit ©aunen audgeHeibet unb enthält ©nbe
9Jcai ober 2tnfang ^uni 5—10 bidfdjalige, feinförnige, fdjmrtßig

braungrün gefärbte ©ier, bie oom SSeibdjen allein erbrütet

werben. 3anf uttb ©treit ift an ben lürutpläßen gu^aufe,
unb gern offupiert bad ©identenweibdjen dtefter anberer llrten,

wo es bann bie etwa fdjon barin befinblicfjen ©ier oljite

weitered mit audbrütet. ©obalb bie jungen flugbar geworben

finb, werben fie bem dJteere gugefüßrt. Slbler unb bie großen

Ralfen bed dtorbend finb bie fcfilimmften fyeinbe biefer 2lrt.
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9Jteere§mufd)eln aller 2lrt, namentlich ,jperg= unb Heller-,

gang befonberd aber dftie§mufd)eln hüben bie Hauptnahrung
ber (Eidente. ©ie Hegen bestatt fcfjarenroeife über ben in nid)t

gu tiefem Sßaffer befinblidjen 3Jtufd)elbänfen unb holen fid) hier

fortmäfirenb taudienb bie begehrten 2Beid)tiere herauf. Nebenbei

freffen fie auch noch aderhanb ©eegeraitrm, fleine .kvebstterdjen

unb junge gifchdjen, forme auf ben Srutteidjen autb grüne

Sßftangeuftoffe. ©Hebungen nähren fid) bafelbft faft audfdjliepd)

non ^nfelten unb beren fiaroen, roobei ©tedimücfen bie erfte

Diode fpielen foden. 3hr SBilbpret hat einen rangigen Sthtan=

gefd)mad, roirb aber tro^bem feiner Sidigfeü toegen oon ber

ärmeren Seoolferung in ben Äüftengegenben oergehrt unb
neuerbingd aud) oielfadh in Staffen nac| ben ©rofjftäbten bed

Sinnen (attbed gebracht, rco eö Unlunbige ebenfadd gern laufen.

SDiefe gum (Epport fommenben (Enten roerben namentlich an ber

fd)!e§raigfd)en föüfte in großen Diesen oon ben gifdjern unb

@tranbbemof)nern gefangen. Zu f<d)te^ert ift biefe 3lrt nach

meinen (Erfahrungen ihrer Zutraulich feit roegen non aden (Enten

am leichteften. §ä£)rt ober reitet man ben ©tranb ab, fo

fommt man in ber Siegel ohne meitered gum ©d)uffe
;
mo

nicht, fann man fid) bie (Enten „heranminfen", rcie bies fdjon oben

befdjrieben mürbe, ©er Dlbenbanftanb im Soote liefert an gut

geraählten iplähen oft eine ungemein reiche Sludbeitte. fyerner

laffen fie fich auch überhaupt mit bem Soote «reift bid auf

@ct)uf)roeite anfahren ober ftreichen fliegenb in geringer (Ent*

fernung an ihm norüber. ©ad einzige, road bie Z'agb einigem

maßen erfdhroert, ift ihr grofjed ©audjnermögen, unb geflügelte

©titele gehen bedfjalb faft regelmäßig nerloren. fvrir bie

©efangenfdjaft tann ich biefe in freier Statur auf ben fdjäumenben

Sieeredroogen fo rounberfchöne (Ente nicht fonberlid) empfehlen,

ba fie nid)t leicht and gattter geht, fich gtemlid) ftupibe be=

nimmt unb auf bte ©auer fd)mer gu erhalten ift.

Bte S'djellente (Fuligula clangula [£•])•

(=Clangula glaucion Br.)

SCafel VI, gtgur 2.

©in ber Ornithologie gang Unfunbiger, meld)er gurn erften

Stale einen Ornithologen unb graar einen folgen begleitet,
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ber nidjt nur am grünen £ifcfje, bei ben dJiufeumdMlgen unb

33iid)erfd)ränfeu, fonberxt aud) in freier Statur gu §aufe ift,

wirb nidjt roenig bari'tber fiauiten, bis gu meinem (Stabe bie

Äenntuid mtferer gefieberten Sieblinge unb bad SSertrautwerben

mit allen iljrert (Sigenfdjaften gefteigert roerben bann. 2)er

„field ornithologist“ erfennt ben fwdj über iljnt in ber blauen

ßuft freifenben dtaufwogel, wetfj, melier 33ogelart ein am
33obeit aufgefunbened ©ewölle, eine oorn Söinbe einher getriebene

gebet, ein noch in ben erften Anfängen befinbtidfeS die ft gu=

gehört, er braucht nur einen bürgen Socfton gu hören, um aud

ber formenreidjen ©djar ber ©anger ben richtigen f)eraud=

gufinben. Silier an .pereret faft mag ed im Singe bed Saien

grengen, wenn mir and) in tiefer Shunfelljeit bie baljingiebenben

Siogelfc^aren gn beftimmen vermögen, bie meiften ber ©timme
nad), niete aber aud) bann, menn fie ohne jeben dcxtf ifjre

luftige S3aljn nerfolgen. SDad melfr ober mittber eigentümliche

©eräufcl) ber glügelfdjläge ift ed näuxUcf), road und bann leitet

unb bei manchen Sitten ein gang untrüglidjed Äenngeidjen

bilbet. 3U biefett gehört auch bie ©dhellente, welche ihren

diarnen eben non bem weithin hörbaren, flingenben unb

fd)allenben, feinem anberen SSogel gufontmenben ©etön hat/ bad

ihre heftigen gtügelfd)läge oerurfadjeit.

®ie güte bei
-

Schellente finb fafrangelb mit fdjroärjtichen ©elenlen

uitb Schwimmhäuten, bie griS ift golbgelb, ber ©djnabel fdjroarj. ©a§
fpodbjeitgfleib be§ (SrpelS roeift jroar in ber fpauptfadje nur gtoei

garben auf, fdjroarj unb iueif;, aber biefe heben fid) jo lebhaft oon
einanber ab unb finb fo gefdhmaduott angeorbnet, bafj e§ bod» ein fehr

fchmucter unb fdföner SSogel ift. ©ie ©d)eitelfebern finb £(otIenarttg

oerlängert, roa§ bem Äopfe ein fehr büfeS StuSfetjen giebt. Sin ber

©dmabelrourjel befinbet jid) jebcrfeits ein grofjer, ooaler, fdjarf um-
grenjter, rein roeifjer glecf. ©er ganje Äopf, @efid)t unb OberhalS
finb prächtig fdfroarj mit grünem ober uiolettem SBtetallfdjimmer, bie

ganje Unterfeite nebft ben glanfen fdjneeroeift, bie Schulter* unb 2tfter=

gegenb bräunlich gefledft, ber dtüden glänjenb fcfjroarj, ber SSürjel braun*
fcbroarj, bie Uitterpgelbecfen unb ber glügelbug braun, bie großen
Schwingen bunfelbraun, nur bie 7. bis 9. n/eifj. ®ie Schulterpartie
be§ gtügels ift roeifj unb roirb burdj einen fdjroarjen Streifen abgegrenjt.

®er auSgebeljnte, roeifje Spiegel roirb oon einem bunfelbrauneit Streifen

burchjogeit unb ift ringsum fchroarj begrenjt. ©er Sdiroanj ift fäfroarj.

®ie Cänge beträgt etroa 44, bie glugbreite 75 cm. Seim SBeibdjen finb

bie ©cf)eitel= unb SBangenfebern nur roenig uertängert. ©er ganje Äopf
ift bunfet rotbraun, ^ml§= unb ©berbruft roeifjlich mit fdfjroadfer grau*
brauner glecfung unb Schuppung, bie Unterfeite im übrigen [djinußig
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roeip, auf ben ®aucf)|eiten grau mit bväunlidjem Stnflug. Sie Braunen
gebern be§ OberrücfenS haben toeipdje Bauteil, bie nadj beit ©eiten
hin mehr tjeniortreten. Ser übrige Seil be§ 9tiicfcn§ nebft SSiirjel unb
©djroanj ift einfarbig braun. 3m braunen ginget finbet fidf) feine

weifte ©pulterpartie, aber ein roei|er ©piegel. Sie einjährigen
9D?änncf)en haben ttodj nipt ben glänjenb fproarjgrünen, fonbern nur
einen fcpoarjbraunen Äopf. Sa§ eigentliche Sugeitbfleib gleißt beut
roeiblipen, ift aber bei ben ©rpeln auf her Oberfeite uiel buntler unb
hat mehr SBeifj im gliigel. Sie ©unenjuitgeit haben eine olioeiu

braune Ober: unb eine hell graugelbe Unterfeite foroie einen fdjroärälidjen

©trip burdj ba§ 2luge.

2lup btefe Gute füpt eine Stenge oollStümliper SBe=

geipnungen, non benen per genannt fein mögen: 33aum=,

33ir!en=, ©pall=, &lang=, 5büngel=, &lapper=, fQol)U, fiobeU,

Duaf=, ©pe<f= unb Srillenente, Quäler, ©freier, Älinger,

©olbauglein, ©idfopf, Ä'öiije, Änobbe unb Sadelmann. 2Bir

bürfen fie als regelmäßigen, raenn and) nur fep oereingelten

beutfpen Snitoogel betrapten. 2llS folget rautbe fie erft

neuerbingS raieber non 33a er für bie fplefifpe Saufiß nap=

geraiefen. pnt allgemeinen aber geprt and) bie ©djeliertte ber

norbifpen ütunbra an. Son ba ftreipt fie mit ©intritt ber

rauben .fgapeSgeit füblip unb mefttid) unb fomrnt bann piufig,

aber nur in lleinen Trupps, gu unS, erfpeint aber als ein

roetterprter Sogei erft SJtitte Sonember unb giep fpon im

Sftärg roieber fort. $u Anfang unb ©nbe biefer fßeriobe

plt fie fiel) fjaitptfäcljiicf) auf bem Steere auf unb gep oon

ba roäpenb ber eigentlichen ÜBintermonate rnep auf bie offenen

©teilen ber Sinnenfeen unb fylüffe. ©elp ip aup per ber

Sßinter prt gu, fo begiebt fie fip and) auf gang Heine Sümpel,

Säpe, ©reiben unb Seidje, bie ans irgenb roelpeu Urfapen

roeniger leidjt gufrierett unb ftreipt gern regelmäßig gtutfdjeu

meperen folpen pn unb pr. ©elbft baS ©ebirge meibet fie

bann nipt, fonbern gep gietnlip pp in bemfelben empor,

falls fie bafelbft ip gufagenbe ©eroäffer finbet. Übrigens

roanbert fie roeiter nap ©üben roie bie oorige 3lrt unb ift

beSpUb aup in fpanlreip, Ungarn unb galten leine ©eitern

pit. 2lm meiften liebt fie itmfangreipe tiefe Sinnengeroäffer,

bie in ber fDlitte grop freie Söafferfläpen pben unb nur am
dtanbe mit dcop unb ©pilf beftanben finb. ©onft mapt fie

groifpen füpm unb fälligem, groifpen fliepnbem unb ftepnbem

Sßaffer ober groifpen fanbigem unb fplammigem llntergrunbe
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leinen großen llnterfdfieb. ©ie Ifofie ©ee nnb gu feilte, bidft

betoaclifene ©eidfe liebt fie aber nicfjt.

2lnS fiattb fomrnt aud) bie ©djellente für geroöffnlid)

mtr feiten, fonbern »erbringt faft iljr gangeS fiebert auf bem

äBaffer, roo fie fid) and) ttttettbltd) oiel genranbter gu benehmen

»erfief)t tuie in ber Suft ober auf bem feften ©rbboben. $m
©dpoitittttett nnb ©aucßen leiftet fie außerorbentlidfeS. @S
fd)eint, als ob fie fid) beim ©mportaudfen, roo fie mit einem

plölzlicffen Sud roie ein loSgelaffener ftorfftöpfel in bie ,f)öbe

feßießt, unten mit bem ©dfroange in fertf'redfter Stellung ab=

floßt, roorauf attd) bie meift feßr abgenutzte Sefdjaffettlfeit ber

©teuerfebern ßinbeutet. ©aS 2luf= nnb Siebertaudfen ge=

fließt, roenigftenS bei ber SaßrungSfudje, faft fentrecht, nnb

bie Sögel fommen immer roieber fo giemlid) an berfelben ©teile

gurrt Sorfdjfein, roo fie oerfdjroanben. ©er ©ang ift fd)toer=

füllig, ber glug groar fdjnell, aber roenig geroanbt. S au=

mann oergleidft fe£»r treffenb ba§ babei erttfteßenbe eigentüm=

Ud) llingenbe ©etön mit bem ©erüufdje, meines erzeugt toirb,

roenn man einige Ijafeinußgroße Sledffcßetlen in bie liolgle

Jpanb nimmt nnb biefe nun in eine anßaltenbe, fdjüttelnbe

Setoegung oerfetzt. Sei ben alten Stürmten Hingt btefeS

©gellen am lauteften nnb beutlidiften. ©ie ftarfe ©infdfuürung

ber oorberften 5 ©cßroungfebern fpielt babei jebenfallS attd)

eine Solle, ©orooffl unter einanber finb bie ©d)ellenten

fe£>r gefellig, obfd)on fie niemals fold)e riefenljafte ©dftoärme

trüben mie mandje ißrer Serronrtbten, als aud) geigen fie fict» gegen

letztere feljr oerträglid) unb irtifd)en fid) gerne unter fie. ©er
©erudffimt fcfjeint bei ifritert befonberS gut entroidelt gu fein,

benn ber 3öger wirb oft gu feinem Sirger roalfrnefmten, baß

fie außerorbentlidf fdjarf roinben unb, roenn fie etroaS Ser=

bärtiges entbedten, aud) baS gange übrige Sßaffergeflügel in

Suftußr oerfelzen. Überhaupt finb fie bem SSenfcßen gegett=

über ungemein feßeu, oor[id)tig unb mißtrauifd) rtnb feßen itjre

©id)er£jeit niemals leidftfinnig aufs ©piel. Srotzbem geigen fie i

als fluge Sögel gerabe in biefer .ffinfidjt and) roieber ein be=

fortbereS SlnpaffungSoermögen, unb eS ift nichts felteneS, baß
man fie im SBinter auf unferen ©trömen inmitten ber @roß=
ftäbte unter belebten Srüdett feßeittbar gang oertraut ißrer

Safirung nadfgeßen unb fleißig attf= unb niebertaudjen fief)t.
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SDie tiefe fnctrraibe Stimme erinnert fep- an bie ber Saat'
Mp, ift übrigens beim Sßeibdpn fdpoäcpr unb etroaS t)5 £)er.

^n ber ^arungSgeit lajfen fie ein tjatb gadernbeS
, halb

fcptatternbeS, fep: fdjnelteS „Quadquadquadquad" hören, nnb
baS nom STiefte aufgefdienerte Söeibcpn ruft pifer unb gebämpft
„aßac^mad)."

©as balgluftige ÜMtmcpn fdjroimmt mit lang auS=

geftredtem jptfe um feine SuSerlorene prunt, biegt bann ben

|)alS meit auf ben Sauden guritd, ftredt ben Schnabel fentrecht

in bie §öp unb fepeit bagu mit ganzer ftraft pd) unb

fc^ritt „Änirr." ©as Seft ift entroeber bobenftänbig im

Sd^ilf unb diop, ober eS ftep auf einer alten ftopftneibe,

ober enblip eS befinbet fidj in einer ©aumpprtng; erftereS

fepint in ber ©unbra, (eipereS bei und bas geroöptlichfte 31t

fein, ©ie ÜJhttbe ift immer fep fl ad), aber reidj mit Saunen
aufgelegt, ber gange Sau felbft fep lieberlich. Sie Ser=

mepungSfäpgfeit biefer ©nie ift eine fep ftarfe, beim baS

©nbe Sprit ober Snfang ÜTtai noUgäpig roerbenbe ©elege

umfafft meift 10—16 ©ier, bie bid= unb glattfc^alig, feinförnig

unb non trüb unb fcptupg blaitgrünlicpr $arbe finb unb »01»

SBeibcpn allein mit großer Eingebung 22 Jage taug be=

brütet raerben. ©er ©rpet nap fiel) nur in ber Sbenb=

bämmerung biSroeilen üngftlid) unb nerftohlen feiner briitenbeu

©attin unb fümmert fiel) um bie ©rgiefjuttg ber jungen über-

pupt niep. Um fo inniger pngt bie ©nte an iper Srut,

ber guliebe ber fonft fo fdjlauc Söget Seben unb Sicprpit

rüdficfjtSloS aufS Spiet fep. Sud) roenn man ip einzelne

©ier roegnimmt, nerläjft fie, gegen Störungen überpupt raenig

empfinblid), baS Seft nidjt, fonbern tegt unoerbroffen nap
$n pmtlanb roeijf man fid) baS gu nup 31t inanen. 2ßie

0. Stibbenborf berichtet, pngt man bort groffe Srutfäften

an ben Säumen auS, bie oon Stod= unb Sammetenten foroie

non §alSbanbfagern, namentlich aber non Schellenten an=

genommen roerben unb bagu bienen, bie ©ier allmählich au©
guneljtnen unb nur bie lebten gurrt SuSbrüten ben Sögeln gu

taffen.

©ie Nahrung ift im mefentlidjen mie bei ben oerraanbten

Srten, hoch geht bie Schellente mep an SBurgelfnotten, £’aut=

quappen, fpöfcp unb pfdpen, rote fie überhaupt ein ungemein
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gefräßiger, habet räuberifdfer unb raenig roäljterifdjer Vogel ift. 2ln

bext mit Meinen -gifdjetx betöberten Oorfdjangeln in Soffitten

fingen fid) it;rer immer oiele jum 2'lrger ber ^yif cfjer, ein 3eid)en,

baß fie nadf) erfteren feßr begierig finb. Stuf gifdjbrutteidjen

oermögen fie empfinblidien ©d;aöen anjuridden unb fönnen

bafetbft nid)t gebnlbet raerbett. Sftn Vrutplaße galten fie ßdj

aber f;auptfäd;lid) an Söafferinfeften unb bereu Sarnen. $t)r

äBilbpret ift felbft für einen nidjt oermöhnten (Säumen feines

mibrig ranzigen ©efdjmads fialber natjeju ungenießbar. 3U
fließen finb fie bei itjrer großen Vorfid)t, 2Bad)famteit unb

£aud)fät)igfeit red)t fermer, unb ber ©d)üße muß il;re§ feßr

entraidelten @erud;soetiixögenS falber beim 2lnfd)Ieid;en nament=

lief) axtd; auf ben SBinb achten, $n gejäßmtem S^uftanbe Stadien

fid) namentiid) bie frönen Grpel auf einem geeigneten ©arten=

teid^e fetjr gut, toobei man es aber nidjt an §ifd)= unb

$leifdE)futter fehlen taffen barf unb basfelbe auf einem Vrett

im SBaffer barbieten muß, ba fie nidjt gerne ans Sanb
tommen.

BtC üloortltlc (Fuligula nyroca \Güld.~\).

(= F. leucophtalma \Burkh.])

£afel VIII, giguv 1.

Gine§ ber intereffanteften, bisßer aber merftoürbigertoeife

nodj fef»r oernadjtäffigten ©tubiengebiete in ber Ornithologie

ift pneifetsobne baS über bie Verfärbung ber $ri§ bei nieten

Vögeln mit gunetnnenbem Sitter. Gs fteljt ju ermarten, baß
eine grünbtidje, eingetjenbe unb tief fid) in ben ©egenftanb

nerfenfenbe Strbeit über biefe Grfdjeinung gatjlreidje neue @e=
fidjtäpunfte nadj ben oerfdßebenften Vidjtungen ßin eröffnen,

baß fie mancherlei ©tammeSnerroanbtfdjaften flarer legen

mürbe. Vei einer rtid^t geringen Stngaljl non Vögeln bitbet

bie Vefdjaffenßeit bes VugeS im attgemeinen unb bie gärbung
ber im befonberen aud; ein gutes! @attung§= ober 3lrt=

fenn^ekljen. 2lu§ bem Veidje ber Guten gehört ßierßer bie

SDtoorente, bie im Gegenfaße ,51t alten iljren Verroanbten eine

lüeiße ,'yis
_
befißt, ein Umftanb, ber aud; bei ii;rer beutfd;en

roie miffenfd;afttid;en ^Benennung mit maßgebenb gemefen ift
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®urcf biefe auffaHenbe weife 3ri3 finb aber nur bie alten 23ögel
ausgezeichnet; bei ben jungen Vögeln ift fie nod; bräunlich, wirb [pater

perlgrau unb erft julefct weif. $)er bleifarbige ©c^nabet trägt einen
f^raarjen ftagel. £>er guf ift mit 2luSnafme ber fcfwärzticfen ©chwimm:
fäute grünlich bleifarben. 23eim ©rpel im 3ßr ach tf leibe ift baS
bufcfige kopfgefieber ^oUenartig oerlängert. hinter bem Unterfcfnabel

fleht ein fcfarf abgefefter weifer gled. ©onft ift ber ganze köpf nebft

33ruft unb ©cfulter ferrlid) unb lebhaft braunrot, ber §als unb bie

Sieden ebertfo, aber mit einem ©tief ins ©djwärzlicfe, alfo fchwarjrot.
£)ie Unterfeite ift im übrigen weif, aber am 33aucfe mit fe^r auS*
gebe^nter unb oerwafchener graufcfwarzer ^öeUenzeicfnung, bie fcflieflich

baS 2Beif faft ganz oerbrängt. £)ie Unterfcfwanzbedfebern finb wieber
blenbenb weif, Unterrüden, Sßürjel unb Dbeipgelbedfebern tief braun=

fcfwarz, bie gebern ber Unterfliigelbeden bräunlich mit weifen Stänbern,

£)er glügel hat einen weiten 23ug unb einen weifen ©piegel, welken
bie burd) weife ©djäfte unb braune ©pifenfanten ausgezeichneten

©efunbärfcfwingen bilben. $)ie grofen ©Zwingen !§aben braune

©cfäfte, ©pifen unb 2lufenfa^nen fowie weife ^jnnenfahnen. §>aS

2Beif greift bei ben weiter hinten ftefenben aucf auf bie ^lufenfa^uen
über, an benen [erlief Iic§ nur noch ein fcfmaleS, braunes ©äumchen
oerbleibt, ©ine befonbere ,3ierbe beS ©rpelS, bie bem Söeibdjen fe|lt,

ift noch ein fcfmaleS fdjwarzeS |)alSbanb. £)ie @röfe ift etwa bie einer

knädente. £)aS 28 eibeben ift nidjt fo fefr oon bem ©rpet oerfd)iebeit

wie bei ben meiften anberen ©ntenarten. £)ie ©cfeitelfebern finb nur

fefr wenig oerlängert, baS braunrot an köpf unb ,£>alS erfefeint

weniger fd)ou unb lebhaft, §)ie gebern au f Oberbrufl unb ©futtern
finb braunfefwarz mit roftroten Stäubern; bie Sftitte ber Unterfeite

ift roftgrau; bie Unterfcfwanzbedfebern finb weif. £)aS Sugenb^
fleib fiet)t noch büfterer aus. £)er Dberförper ift bunfelbraun mit

grauen unb roftgelben geberränbern, ber 23orberfalS roftfarbtg mit burd^

fdjimmernbem 28eif, bie ©eiten roftbraun unb roftgelb gemifeft, ber

Unterkörper weif lict) auf tiefgrauem @ruube. ©cföner ift wieber baS

©ommerfleib ber ©nteriefe, bei bem köpf unb 23orber^alS mehr inS

kupferfarbige fpielen, unb hinter ber 28urzel beS UnterfcfnabelS ftetS

ein Heiner, breiediger weifer gled fleht. öberfeite ber SDunens
jungen ift fefwarzbraun, bie Unterfeite fefmufig bräunlichgelb

;
baju

|aben fie lieft afcfblaue güfe unb ©dbuäbel. £rioi a In amen : 23ranb=,

S0tur=, ©umpfl unb SDtoberente, 23raunfopf, S^otfalS unb 28eifauge.

^it Oftbeut) rfjlanb, namentlich in ©dfjlefien unb Oftpreußen,

gehört biefe 2lrt gu ben am gaf)lract)ften nertretenen Srutenten,

ja für manche ©egenben muß fie gerabegu al§ bie ftäufigfte

©ntenart bezeichnet roerben. ©cf)on in sDcittelbeut)d)lanb aber

tritt fie niel fparfamer auf unb in ©üb= unb 2Beftbeutfd)lanb

brütet fie gerniß nur ausnabmöroeife ,
benn im allgemeinen

muß fie entfdjieben al§ ein für uns öftlicfjer SSogel bezeichnet

merben, ber namentlich im füblichen ötußlanb, Ungarn unb

Dr.^loeride, 9^aturgefcf)t(f)te ber beutfdjen (Scbtuimntböget. 10
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ber Sßaladjei gemein ift unb nod) in Surfeftan unb Dcorbafrtfa

angetroffen mirb. 9lad) korben 31t gei)t i£)r 93erBreitung§=

BegirE nitfjt toeit hinauf, berat fd)on in ©nglanb nnb im föb=

licken ©tanbinaoien ift fie eine ©eltenlfeit. 3'ür ©eutfdflanb

muff fie als eilt 3ug»ogel fleUort, ber ratS nad) längerem

§eruntftroId)en im dt'ooember enbgiiltig »erlägt nnb fdfon @nbe

SOZärj in fleinen ©ruppS roieberfeltrt. äöerat fie fielt im fberbft

jum 2Ibjuge rüften nnb bann ju ©efellfd)aften jufatnmen=

fdftlagen, faE» unb erlegte icfj fie öfters auf bem freien iß affer

=

fpiegel be§ Jhtrifdten |>affS, ein 2lufentf)alt, ber fonft gar nid)t

in tljrer Statur liegt. SEßeit roanbern fie nic£)t, berat fdjon in

Ungarn übernrättern feftr »iele. ©iefe (Sitte ift ein ßl)arafter=

»ogel fteljenber unb moraftiger 23imtengeroäffer unb befugt

rulfige unb fdtlammige fJJieereSbudtten ober tote Sinne ttnb

ftiÖe burcf)tuad)fene ßßinfet »on fylüffen unb ©trömen nur auf

bem ^uge gelegentlich ©ie liebt nidfft bie großen offenen

©een, fonbern Igitt fielt an Heinere Seidfe unb an S3riidier

ober ©ütnpfe, bie »or allem einen fflammigen Untergrunb

befitjen, feidft unb red^t üppig »on untergetaud)ten 2Baffer=

pflanzen burdinmcbert fein muffen, babei aber ber Släitfen and)

nid)t gänglicE) entbehren bürfen. 2Bo ©ebüfd) nnb SEÖeiben bie

Ufer befdfatten, 9tof)r= unb ©c£»ilfbicfid^te eine fettüftenbe SBanb
bilben, SBafferrofett ifjre großen 23lätter aitSbreiten unb bie

Üßafferpeft baS feuchte (Element in unburäjbringlidten SJtaffert

burd)t»ud)ert, alfo in ©egenben, too audf 23Iäjf= unb £eidj=

Etülgiter 31t fpaufe finb, fft^lt fie fidf am roofflften. ©ie fomntt

an folgen Drtlidfleiten and) gern bei gefcl)üijten ©teilen anS

Ufer, um 31t rttfyen unb 31t träumen ober ficE» baS ©efieber

ein3uölen unb 31t puften. ©dtraimmenb treibt fie fidj immer
möglicftft 3tui)d)eit ben ilßafferp flanken Iterum unb Ijält Etter bie

Slnnälterung beS SlTienfcEten gut anS, fo lange fie glaubt, nid)t

gefeiten 3U roerben.

3m ©eiten ift fie plump unb tuenig auSbauernb, obfetjon

fie in ber SEot 3iemlid) rafd) laufen bann, ©er ftlug ift fdft»er=

fällig, »01t einem leisten fRaufd^en begleitet, feiner ©dtroenftmgen

fät)ig unb geroö^nlid) niebrig, förbert aber bemungeadttet feljr

fcftnell. 3m ©dtroimmen liegt bie SJtoorente mit bem ifhtmpfe

tief im SBaffer, läfjt ben ©d)i»an3 fterab Rängen unb 3ieE»t

ben £>als ftarl ein. ©aS Sandten »erfteljt fie uortreffüd),
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ol&fc^on fie nicht gerne tief tarnet unb ihre tftabrung im feilten
SBaffer ebenfo oft grünbetnb raie taucf)enb p erlangen beftrebt

ift. 3br ©efettigfeitStrieb muff im Vergleich p ben anberen
2trten ein befdfrctabter genannt roerben, ba fie felbft auf bem
3uge nur JruppS non 5—12 ©tuet unb im SDBtaterquartiere

pcf)ften§ ©efetlfc^aften non 50 ©tüd bilbet, ficb and) nie

unter anbere ©nten mifrfjt. SBabrenb fie auf freier 2ßaffer=
flache bem dJcenfdjen ängftlid) auSweidjt, ift fie auf «einen,

bic£»t beraadffeiten Jetdjeu menig fd)eu. Die fcfjnarrenbe ©timme
«ingt raie ein fcfqnetl raieöeröotteS „ilörrr, törrr, börrr", beim
SBeibdien t)öt)er unb furjfilbiger. «ufferbem nerfögen fie nad)

dcaumann nod) über bumpf murrenbe unb traurig ftötmenbe

Jöne.

„Äeine unferer anberen in ©eutfdflanb brütenben @nten=

arten", fdjreibt griberid), „ift bei ber Paarung fo ftreitfüdjtig

unb macht fo nieten Sann raie bie dlcoorertte
;

bie Sttctandjen

balgen unb fneifen fid) auf’s öeftigfte mit einanber auf bem
Söaffer t)ent nt, fnarren unb fdfreien taut bap unb fetten bi§=

weiten in btinber ÄampfeSt)il^e itjre Sicherheit fo fein attfS

©piet, baff bei einer nabettbett ©efal)r oft nur bie 3£arnungS=

töne beS ruhig pfebenben SSSeibd^enä nod) im ftanbe finb, |te

p retten. ©iefeS muff fic^ nor bem Stnbrang feiner Siebbaber

oft in§ bidjtefle 9tobr flüchten ;
nad) getroffener SBabt hält

febod) bas 5ßärd)en pfammen unb entfernt fidff non ber

pnfifdjen ©efeltfd)aft nad) einfatnen, abgelegenen Orten." ©a§
auS ben bürren dielten non altertet Sitafferpflanjen funftloS

pfatnmengefd)id)tete, raeit= unb tiefnapfige, forgfältig mit

©aunen auSgetegte deeft ftebt am Ufer ober auf einem Riffel dfeit

ftetS in unmittelbarer ütabe beS tieferen SBafferS, fo baff bie

©nte meift nur febroimntenb p bemfetben gelangen bann unb

enthält ©nbe fDtai 9— 12 ffemlid) runblidtje, feinfötnige unb

wenig glänjenbe (vier non blaff grünbräunlidjerFärbung mit einem

ftarfen ©tid) inS ©etbliäje, bie non bem $E8eibd)en allein

innerhalb 22—23 Jagen erbrütet werben. SBäbrenb ber

erften jwei ©ritteile biefer 3 eit bitten bie ©rpel nod) ffemtid)

treu bei ihren ©attinnen auS, leiften ihnen oft ©efellfdjaft unb

wai^en in ber Utäffe eifrig für ihre ©icberbeit, was aud) nötig

ift, ba biefe 2lrt ungemein feft auf beu ©ierit fitff. ©amt
aber ertaltet bie Siebe ber ©nteritffe rafdff, unb bie ©rffelfung

io*
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ber jungen liegt roieber gattj allein ben ©Wittern ob, bie fiel)

benn aud) biefer Aufgabe mit bem größten ©ifer roibmen unb

eine riiljrcnbe Sorgfalt für ilire ©ad)tommenfd)aft bei jeber

Gelegenheit an ben Jag legen. ©of)rroei£)en, Krähen, ©Iftern

unb ©atten nernidjten oiele ©ritten, unb bie alten ©toorenten

haben an ben ^-üdjfen, tpabidjten unb ©>attb erfalten arge

geinbe.

3hre ©aßrung entnehmen fie größtenteils bent ©flanken:

reiche, inbem fie bie Keime, ©pißen, dßupelfnollen unb Samen
ber oerfd)iebenartigften SBafferpflanjen Derjeßren, woraus

heroorgefd, baß fie eben an ©ewäffer, bie folcfje enthalten,

gebunben finb unb auf großen, freien Seefläcfjen nicht iljr

AuSfommen finben. Sie jungen galten fid) ßaitptfddjlidj an

©ntengrüße, p>ifd)en ber ja aud) immer oiel partes 3Baffer=

getier fißt unb natürtid) mit hinunter gefdjludt mirb. ©ad)

bem ©etreibe gehen fie nid)t, oerjeßren aber ©idjeln, 2Baffer=

infeften unb beren Sarnen fotoie Kondplten unb in ber ©ot
aud) Heine §röftßd)en unb Kaulquappen. Ser gifchpdft

nerurfad)t biefe (inte nadqneiSlid) feinen Schaben, $d) ßabe

niele ©tagen non foldjen unterfudjt, bie auf ben fißlefifdjen

gifchpdftteichen gefdjoffen maren, aber niemals aud) nur eine

Spur non gifdjbrut barin gefunben, obfdjon eS non foldjer

um bie ©nten herum roimmelte. ©anj baSfelbe ©rgebniS haben

bie forgfältigen ©tagenunterfueßungen ©aumann’S gehabt.

SBenn man bie ©orfidft braucht, beim ©raten ben ©urnpf

biefer ©nte mit ©üben anpfüllen, bie ben unangenehmen

©eigefdjmad an fid) gießen unb bann meggetnorfen werben

müffen, fo ift ißr ©ßilbpret red)t wohl genießbar, ©om Kahne
aus, beffen Annäherung fie in ihrem ©flapennerfted meift gut

auShält, ift biefe ©nte bei ihrem plumpen ^erauSfliegen leidet

p erlegen, unb auch nom Ufer auS fommt man öfters auf

fie roie auf anbere Arten p Schuß. 3U ftatten fommt bem
ffjäger ferner, baß fidh bie auf freierem ©öaffer fd)mimmenben
JruppS bei ber Annäherung non etmaS ©erbädftigem pnädfft
bießt pjammert p brängen pflegen, fo baß man im richtigen

©Momente oft niele mit einem Sdpffe ftreden fann. fffn ber

©efangenfefjaft hält ficf> bie ©toorente gut unb mirb fehr phm -
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Die folbeneittc (Fuligula rufina [Pall.]).

$n ©Rieften, beffeit für beutle ©erljältniffe reiche ©ogel=

roelt tcE» roafjreub meiner- ornithologifclfen SehrlingSjahre bitrd)=

forfc^en burfte, tulbet neben ber hier fdfon mehrfach ermähnten

©artfchnieberung bie oberfcfglefifclje Üeichplatte non galfenberg

einen fe^r befugten ,'ßufiucf)täort beS burcf) bie ntoberne Jtultur

^art bebrangten ©umpf- unb SöaffergeflügetS. Seiber mar eS

mir nnr bürge 3eit oergönnt, bafelbft gu oerroeiten, aber ic£)

hatte roätjrenb biefeS genußreichen Aufenthaltes bie unvermutete

$reube, bafelbft eine fonft mehr im ©üboften hetmifche unb in

SDeutfcfjlanb nnr außerft feiten niftenbe (inte bri’ttenb aufgu=

finben, bie Jbolbenente, bie foroohl burcff ihre ©röße, in ber

fie bie ©tocfente nod) etroaS übertrifft, als auch battcf) ihre

biftinguierte ©rfdljeinung auägegeicf)itet ift.

33ei biefem $ogel finb bie ©efdbledbter ftfjon binfidbtlidf) ber gärbung
ber nacften ©eile red)t oerfdbieben. ©er geftrecfte ©cbnabel ift nämlicb

beim (5rpel blutrot, bei ber @nte bräunlidjrot; bie 3ri§ beim erfteren

gelbrot, beim legieren braungelb; ferner bat ba§ 9ftänndben gelblich

rote, ba3 SBeibd^en aber fdbmut^ig gelbe güfge mit yd^iüärjlidöen ©dbroimms

Rauten, ©ie .fopffebern finb bei beiben bufdfig oerlängert, beim Gmtridb

aber mehr. ©erjelbe §at im ^rac^tf leibe biefe £oHe oon gelbroter

garbe. itopf; unb OberbaBfeiten, ^e^le unb ©urgel erfd^einen fud)§rot,

ber £interl)al§ bagegen fd^rr)ar3. ©dbultern unb Dberrücfen finb bett=

graubraun, aber am Anfang ber erfteren fte^t ein großer meiner,

rofenfarbig angehauchter glecf. ©er Oberflügel ift bunfelgrün, ber

©piegel unb ein glecf hinter i^m finb roeift mit einem Slnflug oon graulidber

D^ofenfatbe. ©ie ©dbtoingenfpipen unb bie ©teuerfebern finb tiefgrau,

ber Q3iir$el unb bie ©berfdbioangbecfen grünlidbfdbtoarg; ber Unterförper

geigt in ber 5ftitte eine braunfdjTOörge gärbung unb ift auf beit ©eiten

rötlidftocif3 ,
toeldje gärbung fidf an ber Unterbruft nach ber 9ftitte ^in

auSbreitet unb oben burdb einen braunen ©treifen abgefd^loffen xoirb.

3m ©ommerfleibe, ba§ man bei biefer 2lrt oieKeicbt nötiger ein

^erbftfleib nennen fönnte, finb bie großen roei^eit glecfen fahlbraun,

unb ber früher fuchsrote §al§ rotrb bell afdbgrau. ©onft gleicht biefe§

jtleib bem roeibli^en ©efieber, bei bem ber gange ©berförper bräun=

lidb ift, ber ©piegel grautoeifg, bie ^e^le toeift, ber ^opf unb bie ©eiten

hellbraun, ber übrige Unterförper liebt grau, toäbrenb bie ©d;toingen=

fpi|en fdbtoargbraun augfeben. ©a§ 3 u S en ^^ e^ $ liefern 9anä

gleidb, aber am jtropf unb an ben ©eiten beller.

3hre ©rutpläße hat biefe (Sitte in ber tpauptfadje füböftlich

non un§, namentlich um baS ftafpifdje DJleer h^nm; boef) geljt

fie vereinzelt noch weit nach heften unb niftet j. ©. attd) auf

bem ©ee non ©alencia in ©panien. $n ©eutfdflanb tritt fie
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nur f cfjr oereingelt auf, toirb aber fd;on in Ungarn gasreicher,

©ftober^ooember unb ÜDtärg^lpril finb ihre 3ugmonate; bie

(vier finbet man gegen Gmbe bes letzteren ÜRonats ober noch

häufiger im Wai. iDteer? unb gluffmaffer meibet biefe (inte,

ruetdje t)auptfäcf)licf) ausSgebeljnte ©innengetoäffer mit niet Sd)ilf=

unb 9tof)rmud)§, gahlretdjen ©länfen unb tleinen 3nfeld)en

foroie moraftigen Ufern beroofmt. $n ber 9icdje ber (enteren

hält fie fid) aber als ein ]ef)r furc^tfamer unb ruifdrauifdjer

©oget nid)t gerne auf. Unter fid) finb bie Äolbenenten fef)t

gefellig unb biiben gur 3u9s e^ gern umfangreiche ^Bereinigungen

;

gegen anbere Strten aber legen fie eine oollftänbige @leid)=

giiltigfeit an ben Jag. ©ie Stimme, rueidje man nur feiten

gu pren befommt, ift ein träljenarfig fnarrenber Jon. ©ie

S'tapung ift überroiegenb oegetabilifd)er Strt, ba§ döilbpret

be§plb genießbar, befonberS imlperbfte. ©ie oerhältniSmäfng

Keinen (Sier haben eine fefte, tiefporige Schale unb eine fdjmuiaig

getblichroeiffe fyärbung. 3U fdfieffen ift biefe fdjone (inte non

alten Strien mit am fchtoerfien.

Die tafdatic (Fuligula ferina [-£•])•

Jafcl VII, gigur 1.

3n einer ©egieljung ift bie anmutige klaffe ber ©ögel

anberen Jierflaffett gegenüber non ber gütigen dtatur entfdfieben

beoorgugt roorben, nämlich begitglid) ber Stimme, ber gähigfeit,

ihre ©efühle burch begeid)nenbe Saute ausSgubrücfen. Selbft bie

höchft ftehenben Säugetiere tonnen fid) hierin mit ben ©ögeln

nicht meffen. ©efipn biefelben hoch g. J. bie prrlidje @abe
bes OiefangS, bie fie unS fo lieb unb roert macht, unb bie

feine anbere Jierflaffe ihr eigen neunen fann! 3KMd)e Julie

non überfdjäumenber SebenSluft, non roerbenber Sehnfucht, non
gitternber Sßehmut nerntag nictjt bie Heine ©ogelfehle im ton=

reichen Siebe aitsgubrüden, notlfommener unb rührenber faft

toie ber fpracf»begabte ÜDtenfdj ! Slber nur bie dJlänndfen finb

Sänger unb ©id)ter, bie jßeibdjen entbehren biefer fdhönften

tierifdjen ©egabung. (5§ tritt un§ h'er mieber einmal bei ben
©ögeln gerabe bas umgefefirte ©erliältniS entgegen toie bei ben

2ftenfd)en, benn bei ihnen finb bie dJtänndjen ber fdjtoaishafte,
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bie ©eibenen ber fdfjweigfame Seit, leitete bieg atferbingg wof)l
nur unfreiwillig, ba ifmen bie Statur eben einen größeren £ott=
reidftum «erjagte. Stur bei folgen Sitten »erhält e§ fid) anberä,

mo bas nid)t fangesfunbige, aber bafür gewöljnlid) burd) um
fo größere @efieberprad)t auägegeidmete SMnndjen fid) menig
ober gar nicfjt um feine Stacl)fommenfdjaft gu befümmern pflegt,

fo baff bie gange Saft ber (Srgiefjnng ber jungen ber forgenben
SRutter gufäHt. ©ann «erfugt biefelbe über einen größeren

Vorrat an ©timmtauten tote ber gewiffenlofe fberr ©entaljl, unb
fie Ijat einen fotzen aucfj bringenb nötig, raenn fie ilgrer 2litf=

gäbe gerecht raerben unb bie garten kleinen gewiffeuljaft bitrd)

i£)r junges Seben leiten foE, roobei e§ fortwäfirenb gu rufen,

gu loden, gu warnen, gu freiten unb gu liebfofen giebt. @ine§
ber beften 23eifpiele in biefer Segieljung bilben bie Unten, bei

benen bie allein bie @rgte|ung ber jungen teitenben 2Sei6d)en

gang entfliehen ftimmbegabter finb wie bie Urpel. Über gang

fonberbare Saute, bie bem Urpel ooEftänbig abgeljen, oerfügen

beifpieläroeife bie weiblidgen ©afelenten
;

biefelbett Hingen

fdmardjenb, faudjenb, ftöljnenb, je nadjbem, laffen fid) aber

mit 33ud)ftaben faitm wiebergeben. SLfcan muff fie felbft in

freier Statur gehört ^aben, wenn man einen richtigen begriff

baoon befommett will.

©er fräftige Schnabel ber ©afelente ift fc^roärjlidj mit einer breiten

tidjteren Ouerbinbe, bie bei beit @rpeln Ijellbiau, bei ben 2Beibd)en blau=

grau unb bei ben jungen gang uubeutlid) erfdjeint. ©a§ Sluge bat

eine gelbe glri§, bie an 3ntejifität ber ffarbe mit bem Sitter guiümmt.
©ie febt breitjpurigen gü§e finb bleiblau mit einem ©tidj iit§ @riinlid)e

unb fdfroärgtickn ©elenfeit unb ©dnointmfjäuten. ©efepreibung be§

männlichen ^5ra«^tfleibe§: ®ie Stadenfeberu finb etroaS »eilängert,

ber gange &opf unb gpalS fd>ött roftrot gefärbt, auf ber Oberfeite um
eine Shtaitce bunfler. Sin ber SBurgel be§ UnterfdfinabelS beftnbet fid)

in ber SJtitte ein fleiueS, meines, bteiedigeS gleddjen. Stuf baS Dtoftrot

folgt im gangen Äörperumfang ein glängenbeS ©djioarg, ba§ auf ber

Unterfette fd£>arf abgefept ift, auf ber Oberfeite bagegeit at(mäbli<b bttrdj

©djmargrot fid) mit bem Dtoftrot oerbinbet. Stuf ber Oberbruft finb

biefe gebeut mef)r graufdnoarg unb pabeti filberroeifje ©äume. 3,n

übrigen ift bie gange Unterfeite mit lid)t grauroeiffen gebeut bebeeft,

roeldje eine feine fdjroarggratte Stellung geigen, namentlid) in ber 23audj*

mitte unb nad) ben glanfen gu, roo ba§ Steif) gang in ben |nntergruub

gebrängt mitb. SSon berfelben ©efdjaffenijeit finb bie gebeut be§ Ober=

rüdenS, ber ©dwltern unb ber Obeifliigelbeden. Siirgel nebft Unter=

rüden unb Uitterfdjroangbeden fdjroargbraun. ©teuerfebern braun mit

lidgteren kanten, ©er Spiegel ift tjetl afdggrau, übrigens giemlid) uit=
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beutlicß. Uittevflügelbetfen roeiß. $>te großen ©cßrotngeu ßabeit braune

©dßäfte, ftnb an ben fftänbent bräunltcf», innen braungrau, an ben

©pitjeit lichter. ©iejenigert jroeiter Orbuung finb grau mit geperlten

©pißen, 2ln ©röße ließt biefe 2lrt ber ©toefente etroaS itadß. Seim
©ommerfletbe iji ber Äopf rojibraunrot, ber ©als größtenteils grau*

rötlidß, ber jtropf graufdßroarj mit roftgclbgraueit geberränbern unb
Sßunften unb ber Oberriidfen graubraun, fcßroärjliöß roftfarben überfprißt.

®aS SBeibdßen ßat einen roftbraunen &opf unb ©als, einen fdßmärjlicß

uitb fiIberfarbig gemellten ßßantel unb einen filbergraueit , an ben

©eiten fdjroarj gemellten Unterförper. Sißnlicß fießt baS Jjugenbfleib
auS, ßat aber namentlich beim roeiblidßen ©efdßledßte roeniger filbergrau

auf bent SRantel unb gar feinS an ben braunen ©eiten. ®ie ®unen=
jungen finb oben fdßroarjbraun, unten fdßmußig femmelgelb unb am
Äopfe roftbraunlidß; babei ßaben fie bleifarbige ©dfnäbel unb
§üße, leßtere mit fcßnmrjlidjen ©elenfeit, foroie eine perlgraue, rot ein*

gefaßte 3riS.

T)ie Tafelente Ijeißt Bei unseren Jägern and) iBranbente,

33raun= unb dtotlopf, 53raun= unb dtotljalS foroie Quellje.

SBäfirenb fie im Often SDeutfdflanbS gar nidjt feiten ift unb

unb auf nieten Teidjen ScfjlefienS unb OftpreußenS git ben

geroöfmtidjften Srutenten jäfilt, tritt fie in ber Sßefttjalfte

unfereS SßaterlanbeS nur nereinjett auf, foll aber aucfj am
dt(feine unb auf bem ißobenfee niften. 2lm pufigften fcfjeint

fie in dtußlanb ju fein, ^m übrigen betnoljnt fie alle geeigneten,

tief liegenben unb inafferreidjen ßanbftridje beS gemäßigten

Europa unb Slfien, gellt aber ttadj dcorben E)itt nirgenbS über

ben ipolarfreiS tjinauS unb fefjlt in ^Slanb. Spät int ipetbfte

begeben fidfj bie Tafelenten bei ernftlicf) eintretenber Halte weiter

fübtnärtS, um
f c£j o tt beim erften energifdjen Tauro etter roieber

jurüdjufeliren. Sie sieben meift beS dcadjtS, unter oielem

©efdjrei, ^ietnlid) niebrig über bem ©rbboben unb in roirren,

ungeorbneten Sparen, $n gelinben SBintern bleiben Heinere

Trupps nidjt feiten bei uns unb galten fid) bann in ber dritte

größerer ©imtengetnäffer auf
;

niele überroiutern fd)Ott in Ungarn
unb Sübrußlanb, manche gefjen aber audj bis nad) dtorbafrüa

|inüber. 5luf (jppertt faß idfj biefe 2lrt feßr gafjtreicf). 2tucß

fie gehört als ©rutnogel auSfdjließlid) ftefjenben 23innenteid)en

non meift mittlerem Umfange an, roäfjrenb fie baS dlteer unb
breite Ströme fetbft auf bem $uge nur ungern auffitcf)t. Sie

nerlangt non ißren ©rutteidfen fcßlantmigen Untergruub, eine

geringe bis mittlere Tiefe, fumpfige Ufer, binfenberoaeßfene

^nfelcßen unb reifen Sdjitf= unb dtoßrruudjS. ®a fie jutraus
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lieber Statur ift, fudjt fie and) fotc£)e STeidje ot;ne ©eben feit auf,

roelche oom Söalbe umgürtet ftnb ober in ber ©äße meufc^ticfjer

©eljöfte liegen.

^n ihrem SBefen t)at fie namentlid) mit ber ©toorente

oiel 'ilfmÜcfjfeit. feie zeigt zu berfelben eine gemiffe guneigung,
bie namentlich bie @rpel beiber Sitten gegen bie andersartigen

SBeibchen raährenb ber ©aarung§zeit an ben Jag legen. (So

hat man benn auch fh°u ©aftarbe aufgefunben, bie früher

für eine eigene Slrt gehalten unb non ©aebeefer unter beut

tarnen Fulig. Homeyeri befdjrieben mürben, ^m ©eben
macht bie Jafelente bei tief niebergebrüeftem tpalfe eine faft

bueflige gigur unb roatfefjeit fchmerfällig genug einher, roes£)alb

fie ftch auch uur ungern auf baS Sanb begiebt. Sind) ber

§lug ift nur mittelmäßig ju nennen unb mit einem beittlidjen

Häufchen oerbunben. ©aS ©infalten auf bem Söafferfpiegcl

gefchieht unter fjeftigern flattern, bas Stuffliegen mit einem

tüchtigen Slnlauf. Um fo gemanbter geigt fiel) biefe Slrt im

Schlimmen, roo fie üerljältniSmäßig flad) auf bem 2Baffer=

fpieget liegt, unb namentlid) im Jauchen. Sie bleibt gemobnlid)

über 1 ©tinute unter bem SBaffer unb oerfdjlucft auch fhon

in bemfelben bie aufgefammelten ©ahnmgSmittel. $m ©otfatl

oermag fie bis gegen 3 ©tinuten unter ber Oberfläche auS=

juhalten. ©aumann l)at beobachtet, baß fie auch unten auf

bem ©oben ber ©emäffer Ijentm gehen unb bafelbft mit offenen

Singen nad) etroas ©enießbarem auSgufpähen oermag. Sie ift

oon lebhaftem, fröhlichem Söefen, fharffimtig, gef eilig unb

oerträgtid), oon ‘Statur auS harmlos unb zutraulich, obmoht

fie genug SlnpaffungSoerntögen befiijt, um bei fortgefeßten

©erfolgungen auch recht fd^eu zu roerben. ©ie Stimme ift tief

unb fchnardfenb, beim SJBeibcf»ert gebäntpfter unb Reiferer.

©ad) ihrer Slnfunft im grt'hjahr treiben fic^ bie Jafel=

enten n o et) roobhenlang in ©efellfdjaftert anf ben Jeichen ihrer

§eimat herum, ohne an bas ©rutgefdfäft ju benfen. Sie

märten bamit, bis Sdfilf unb ©ol)r fomeit in bie £öi)e gefdjoffen

finb, um bem ju erbauenben ©efte bie nötige ©edung zu

geben, fo baß man feiten oor Slnfang ©iai ben quietfdjenben

©aarungSlartt ber ©rpel oernimmt unb nicht leicht oor ©litte

beS genannten ©tonatS bie erften ©ier finbet. ©aS ©eft fleht

auf Stubben, alten ©ol)rraurzetn ober $nfetd)en im ober nahe
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beim ÜBaffer unb ift für eine (ritte ein oerhältnismäfng biester

mtb forgfältiger, babei tiefnapfiger unb reichlich mit ©atmen
aufgelegter 33att non troefenen Valuten, Schilfblattern unb

töinfen. ©ie 8— 10 ©ier finb oerhältniSmafjig grofj unb

rttnblid), feinförttig, glangloS, glattfdjalig, fd)toach graugrünlich

gefärbt unb toerben ungefähr 23 Jage allein oom 2Beibd)en

bebrütet, ba§ nur im galle früf)geitiger Störungen fid) gu

einem gtoeiten, tneniger umfangreichen ©elege entfdjliefjt. ©er
©rpel itdlt anfangs ttoef) in ber 9iäl)e äfißadje, fümmert fid)

aber fpäter gar nid)t meljr um feine Familie. ©ie auS-

gefdjlüpften jungen raerben erft itod» einen Jag im Jcefie non

ber iHlten geljitbert unb bann jtnifdjen bie tßinfen aufs Sßaffer

geführt, mo fie gleidj geigen, baff fie baS Schtnimtnen unb

Jauchen oortrefflid) nerftelfen, aber erft nad) 2 Monaten flugbar

rnerben. ©urcl) Umfniden non Sd)ilfblättern macht ihnen bie

überhaupt fe£>r um fie beforgte fdiutter Schlaf? unb Dtufjeplätfcchen

auf ber Sffiafferfeite ber tpflangenbididjte guvedit. 39ei toieber?

polten Störungen füb»rt fie bie gange Schar nach einem

anberen Jeid^e, tnobei fie fogar im Notfall nor einer größeren

Sanbreife nic^t gurüdfcfjredt. $f)re Jeinbe finb bie alter

Jaudfenten.

©ie Jafelente ernährt fid) fehr übertniegettb non ißegetabilien,

tnobei fie beit 28urgetfnölld)en oerfdjiebener Sßafferpflangen ben

tßorgug giebt. iHur menn foldje fehlen, nerje^rt fie and) Sßaffer?

infeften unb beren Sarnen fotnie garte Ä'oudjplien unb allerlei

anbereS fleineS ©etier. ©er fyifdjgud^t rairb fie {ebenfalls in

feiner Jßeife fcljäblid). ,3hr SBilbpret ift oortrefflid) unb faft

ot)ne jeben unangenehmen Seigefdjmad, toeShalb fie ihren

Dcattten mit iftedjt führt. Sie mirb beStjalb auch mehr gejagt

mie anbere Jaud)enteit unb ift bei ihrer 3utraulicf)feit nicht

eben fdjtoer gu erlegen, gutital bie jungen tßögel, rceldfe fid)

bei ©efalir gu einem bichten klumpen gufammenbrängen unb
baburd) bem Schützen öfters ©elegenheit gu einem OJcaffeiunorbe

bieten. 3n ©efangenfd)aft hält fie fid) gut unb fdueitet

bei geeigneter pflege auch unfdjtoer gur jyortpflangung, tno fie

bann ihrem tBefitjer niet tßergnügett bereitet.
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iD IC Üfiljcmitc (Fuligula cristata [XeacA]).

Oafel VII, gigitr 3.

3U ben ffünften beutfd^n^agbreoieren gehören unreifeihaft

bie be§ ^erjogg oon ßtatibor in ©berfd)lefien, raeld^e id;

ornithologifch burdjforfdhen 51t bürfen ba§ ©lud ljattc. ®a3
geht bem SBetbmann rote betn Sftaturfremtb auf beim

2lnblide biefer prächtigen SBatbungen, biefer auggebehnten

3^emifen unb ber rohrbemachfetten Steife, mo mancher ftolge

Äapitalhtrfd) unb mancher braue ßiehbocf ebenfo geugntö abtegt

non ber toeibmännifdjen §ege unb pflege, metdje hier betn

SBilbe ju teil mtrb, mte bie gerabeju erftannlidje jgaht ber

§afanen unb bie ungeheure Stenge ber oerfcf)iebenften @nten=

arten, bie auf ben Reichen ungeftört ihre Srnt groß giehen.

2tm beften hat tnir bort in bem herrlichen Geniere non

Sencjfo! gefaßen, mo idh in einem fdjlidjten gorfthaufe bei

einem fnorrigen, alten 3ä9 er hau)ie * berSp* beleihen

breitete ftd) ein Reinerer, rohr= unb f(f)ilfb ero ad)jeuer Jeidj au8,

fobajs ich üerfd)iebene Entenarten fdjon nom genfter au3 mit

aßer äftufte unb 23 ehaglid)feit beobachten formte. SSefonberä

häufig mären bafelbft — e3 mar im äftarg unb 2lpril —
ßfeiherenten, bie burd; ben Ärimftecher an ihren frönen unb

djarafteriftifchen geberf^öpfert fdjon auf fehr große Entfernung

hin als foldfje ju erfernten maren.
Oer bläuliche 0cb’nabel ber DMßerentc hat eineu fd)tt) ärmlichen

9tagel; bet jüngeren JJnbioibuen ift aud) bie (Segenb um bie SRafett=

Iöcf)er herum fchmärglich. Oie güße finb bleifarbig mit einem 0tidj in§

©rünlidje, bie §interfeite ber Saufe, bie (Mente unb ©chtmmmhäute
aber fchroärglttf). Oa§ 2luge ift im Filter fchtoefelgelb, in ber 3ugenb
hellgrau. SBeim ($:rpet im ^ßr ad)tfteibe finb bie (Sdjeitelfebern fehr

fiarif fd)opfartig oerlängert. Oieffchroarg erfdjeint ber gange föopf, $al3,

Oberrüden unb Oberbrufi, namentlich an ben langen unb §al§feiten

mit einem prad)tnollen oioletten 9ftetaüfchimmer. 9tach unten gu haben
bie 33ruftfebem gerfd)Iiffene fitbergraue Räuber. 3m übrigen ift bie

gange Unterfeite nebft ben planten unb Unterflügelbeden glättgenb roeiß,

am Unterbaud)e mit feiner fchroarggrauer 2öellen= unb $erlengei<hnung.

Slftergegenb unb Unterfchroangbeden finb bunfelbraun, Mtden unb SBürgel

braunfchtoarg, bie @teuerfebent heßbraun. Oie fd)n)argbraunen ©chulter?

febern finb burd) eine fehr garte, gelblidhgraue ^erlengeidjnung au§s

gegeid)net. Oen glügel fchmüdt ein in braun eingefaßter toeißer 6piegel.

Oie großen ©chmingen haben braune (Schäfte, bunfelbraune 2lußen=

unb hdlbraune 3anenfahnen, tueldh leßtere garbe nmrgelroärtS gu in§

Sßeißlichgraue übergeht, ißeim alten Weibchen finb bie (Sdjeitelfebern
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nur roentg oerlängert, bic ©egenb um bte ©djnabelnmrjel herum toeifi=

lid), SBangen, Oberfopf unb Oberhalb braun, unten lichter. ©ie Obers

bruft erjd^eint braun mit toeifdichen geberränbent, bte nadfj unten hiu

juitehmen. ©ie glanfeit fehen ebenfo, aber um eine Nuance lichter au§.

©djulterfebern unb Obetfliigelbecfen braun mit roftigen Stäubern, fonft

atte§ Toie beim SJtänndfen. 3m Somnterfletb ift and) beim (Stpel

ber geberbttfd) uiel fürjer rcie im grüljjahr, unb bei* fd)öne @lanj auf
bent .stopfe fetjlt oöUig. ©er ganje Obertörper ift braunfhtoarj, ,ftropf=

unb ©ragfebern ebenfo, aber mit bräunlichen Stäubern. 2ln ber ©ruft

toerbeit leistete breiter unb mehr rofifarbig. ©ie SJlittelbruft ift atla§s

toeijj. 3m 3 u 0 enbfleibe ift her i>iuterhal§ fahlbraun unb ber ganje

übrige Obertörper fdiroatäbraun unb nur beim Stänndjen ein roenig

grau iiberpubert. hinter jeber ©chnabelfeite befinbet ftd) ein roeifilidfer,

bunte! beipri|ter glcd. ©er ©orberhai§ ift bunfelbraun, ber Äropf
roftbraun, unten toeifjlicb geftedt, ©rufi unb ©auch meifs, bie ©eiten

fchmupig braun, ©efamtgröjfe biefer 2Irt ca. 39, glügelfpattnung
70—75 cm. ©ie ©unenjuitgen ftnb auf bet Unterfeite gelblich toeifj,

auf ber Oberfeite grünlich btaunfdjroatj, an ben glügeln etroaS lichter;

ein großer roeifjer gled fleht auf ber ©tirn unb beiberfeitS noch ein

fleinerer unter bem Säuge.

Ssrioialnamen für bte fReifierente ftnb: 3°pK Rauben*,

©cfjopf=, ©traufp, £obel=, 23ufh 5
/ Jlamm=, kuppen-, ©http§=,

fftuffs unb ©hliefente, ©traufjmohr, ©hroarjfopf unb fyrefaefe.

9?ttr »ereinjelt brütet fie im nörblidjen SDeutfhlanb, roo fie

guerft bttrdE) t>. 90?ü II er tu 9D?ecflenburg niftenb aufgefunben

mürbe. 3)efto häufig« ift fie bei uns auf bent 3u9 e unb

im SBinter, roenn fie non ihren nörblicher gelegenen 23rut=

ptätjen aus fübroartß manbert, unb rco fie fiel) bann über ben

größten £eil (Suropaß biß nach ©gpptett hinüber nerbreitet.

©ie jieht beß dcadjtß, jiemlicf) niebrig, ohne befonbere §lug=

orbnung in großen, bidjt gebrängten 90?affen, beren faufenben

f^Iügetfchtag man in füllen Mächten roeithin nernimmt. ®ie
fReiherenten t) ulten ftd) &ei uns fiaitpffdcEjItcf) auf größeren

23innenfeen mit roeiten, freien äßafferflahen auf unb nerbleiben

hier fo lange, biß baß ^ufriereit keß ©eroafferß fie jur fyort=

fel3ung ihrer Steife groingt. kleinere Jruppß befuchen gelegentlich

auch weniger umfangreiche S£eic£)e mit ißflangenrouchh felbft

roenn fie bei tnenfchlichen 23ehaufungen ober an ben iCerfehrßs

ftrapen liegen, holten ficE» bann aber nie anbauernb auf folgen

auf. gliefjenbeß SBaffer oermeiben fie immer nach 90xöglid)feit;

baßfelbe muff aber !lar unb rein unb reih an Äondipliett fein,

roenn eß ihnen bafelbft behagen foll. ©hilf' unb fftohrrouh§

haben fie nur am ©rutplaije gern, überall unb jeberjeit bagegen
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formale, niebrige, lang geftrecfte, fanbige £albinfeln, auf benen

fie |icf) bann gern ein dBeildjen behaglichem ^icf)tstl)un hingeben.

Sonft fcfjlafeu fie and) fdjmtmmenb. (Stifte itnb nov rauben
SBinben gefegte 9ÄeereSbu<hten foraie glufjmünbungen benötfern

fie im £erbft oft ju taufenben unb abertaufenben unb harren

auf folgen ben ganzen SBinter über auS, ba eS ja bafelbft

immer eisfreie Steifen giebt. So jäfjlt fie nam entlief) auf ber

diorbfee an nuferen tüften mäfjtenb ber rauben ^afjres^eit

ju ben gemeinften (inten.

$m Scf)ioimmen fjalten fief) bie 9teif)erenteu bidjt bei

einanber, fenfen babei ben dhtmpf fefjr tief ins döaffer ein

unb tauben babei faft unabläffig mit aufferorbentlidjer Scf)nellig=

feit auf unb unter, maS ein ungemein anjiehenbeS unb roec£)fel=

ootleS SSilb abgiebt. dlngefdjoffene Stücfe entfalten £aucf)fünfte,

bie benen ber echten 3(aucf)er niefit nad^ftef>en unb oermöge

beren fie getoöfmlid) jeber SSerfolgung 31t fpotten oermögen,

©er $lug ift jmar fdieinbat fcfjroerfaffig, namentfid) beim 2luf=

fielen unb diieberlaffen, aber ungemein fdjnelf, raufcf)enb unb

oon einem eigentümlichen ^)in= unb ^ermerfen beS ftörpers

oftmals begleitet, ©er ©efeffigfeitStrieb ift bei biefer (inte fo

ausgeprägt, baff man namentlich auf ruhigen ÜJteereSbuä)ten

im SBinter nicht feiten einige taufenbe beifammeit fie£»t. Solche

grofje dJlaffen auf freien 2öafferflä<hen finb recht fc£»eu, raäfirenb

man bieS oon ben Heineren ©efellfdjaften auf nuferen 33iunen=

geroäffern nicht eben fagen fann. ©ie Socfftimme ift ein

lauteS knarren, ber fßaarungSruf ein furjeS, gebämpfteS pfeifen.

©aS 23rutgefd)äft bietet nichts, raoburch eS fief) roefentlid) oon

bem ber oerroanbten Strten unter|d)iebe. $u ermahnen märe

nur, baf? baS deeft häufig nicht unmittelbar am döaffer, fonbern

50 bis 100 Schritte oon bemfelben entfernt ftef)t. ©er ©rpel

bemacht bie brütenbe ©nte, überläfjt fie aber furj oor bem

SluSfaflen ber (Her fich felbft. Seziere finben fid) in einer

dlnjahl non geroöhnfid) 8—12 erft ©nbe dJcai oor, finb glatt

unb glänjenb unb oon einer blaffen unb fchmutjigen otioen=

grünen jc-arbe. ©ie (Brutzeit mährt 22—23 Sage, ©ie Sffte

nähert fich bem deefte ftetS mit einer geroiffen 33orfid)t ; ba,

mo eS im dBaffer fteht, meift taudfenb.

©ie ißegetabilien treten bei ber diahrung ber dteifjerente

fehr ju gunften animalifcher Stoffe jurücf, non benen in erfter
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iReilje Ä'ond)t)[ien, bann and) fJnfeMen, Meine gufdje unb

$röfd)d)eit ocrgefjrt inerben. Unter biefert Umftänben ift e§

nid)t jn ncrnntnbern, baff iljr Söilbpret bis jur Ungeniefjbarfeit

tljranig fdjtnecft, fo bafj bie ^agb auf P e nid)* red)t nerlofint.

©itrd) 3ufall fangen fie ficfi oft in beit gifdptejjen mit, ober

fie geraten an bie SDorfdjangeln. ©efangene machen fid) in

gooiogifcfjen ©arten afleriiebft, mätjrenb fie bem l'iebfjaber

ineniger ju empfehlen finb.

Dir fcgnife (Fuligula marila [£.]).

£afel VII, gigur 2.

3u benjenigen ©ntenarten, roeldje mir betjufd 23eftimmung

au§ fgägerfreifen am ijäitfigften jngefdjicft merben, gehört bie

33ergente, unb jrnar erhalte idj bann nid)t nur roeibtidje unb

junge SSögel, bie ja bei faft aden @nten niet feinerer non ben

nerroanbten dtrten gu unterfdjeiben finb, fonbern felbft alte

©rpel. -Dies läfjt barauf fdjtiefjen, baff biefe ©nte in ßaien-

freifen rnenig Mannt ift, mas aber eigentlich nerruunberlidj

erfdjeinen muff, roemt man bebenft, bafj fie im äöinter attjäljrlid)

roenigftend in ben Äüftenproninjen in großer SQtenge fiel) ein=

guftelten pflegt, unb bafj raenigftend bie ©rpet fo djaraMeriftifdj

gefärbt unb gegeidjnet finb, bafj fie faum mit einer anberen

2trt üerroechfelt merben Minnen. SDie Sffieibdjen unb jungen Tezett

aUerbing§ benen ber deeiberente fetjr äfpitid), aber teuere babett

hoch ftets einen, toenn and) Meinen geberfdjopf, meldjer ber 23erg=

ente nolifommen abgebt. ^m übrigen bitte id), bie nun folgenbe

23efdjreibung ju beadpen.

Die 23ergente ^at einen bleiblauen ©dfjnabel mit fchroaqem Üftagel,

eine gelbe unb blaufchroaqe, grünlidj überlaufene gü§e mit fd)mär^
lid)en ©elenfen unb 0d)mimml)äuteu. 3m männlichen Fracht-
f leibe finb ber gan^e ^opf, $alS, Oberrüden unb Dberbruft glänjenb

jehroaq. Die braunen gebern ber 5ftittel= unb Unterbruft ha&en 3
ers

idjliffene raeifte Sftänber. 23aud), glanfen unb Unterflügelbecfen finb meifj,

bie s2lfterfebern bräunlidj mit mei^lidjen Räubern. Unterrürfen unb
33iiqel erfdjeinen tief biaunfd^mar^ bie 0d)mau 3febern braun mit fyetU

gelbbraunen ©nben. Hantel, 0d)ultern unb Dberflügelbeden höben auf
fdjimmelig meinem ©runbe eine fdjöne unb fdjarf ausgeprägte fd^roar^e

2BeUem unb
(3^^ a^3 e ^ chnuri9- $lügelbug grauroeift. 3m braunen

glügel fleht ein Heiner, rein meiner, itad) unten breit braunfehmarj
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abgegren^ter ©piegel, bev burt bie raeißftäftigen unb au ben ©pißen
breit braun gefanteteu Heilten ©Zwingen gebilbet roirb. Oie großen
©trauitgfeberit traben fd)raar3 e ©d)äfte unb finb auf ben Slußeufaßnen
bunfetbraun, auf ben Sitnenfaßnen raeißgrau bis braungrau gefärbt.

3tn@röße ift bie 33 ergente erßeblid) fdjraädjer raie eine ©todente. 33 eitu

Söeibten finb bie langen an ber Sßurjel beS CberfdjnabelS roeißlid)

mit einem ©tid) inS Sftoftfarbige; Obert'opf, @efid;t, £interßalS unb
Oberrüden braun; @urgel unb UnterßalS Iid;ter mit roeifjlidjjer gledung.
Oie Oberbruß: ift braun mit ^ell rofifarbigeit Räubern, bie nad) unten

3U immer ßetter unb größer raerben, inbem gleid) 3
eitig baS 33raun meljr

unb meßr oerbtaßt. Oie übrige Unterfeite ift weiß, am Unterbaute bie

SEßuqe'tälfte ber gebern graumeiß. Oie gebern ber oberen raie unteren

©trccm^beden bis auf einen raeißlidjen 9^anb hellbraun; ©teuer, Unter«

rüden unb 33ür3 el bunMbraun. Hantel, Oberrüden unb ©djultern finb

ftroai^brauit, 3 . 0 . mit einer feßr fparfamen unb unbeutliten jd)itnmelig=

meißen 2öetlen= unb
<3id3ad3eitnung. 3m ©ontmerfleibe fießt baS

Scannten bem leibten feßr ätjniid), ßat aber meniger 3&eiß um bie

©tnabelraur^el ßerum, ein buitflereS 33raun auf bem stopfe, ben meiß=

Uten Oßrfled fe^r neimaften, ben ©nbftrit unter bem©pieget lebhafter

unb glän 3eitber unb bie Oragfebern brauuftn)ar3 mit gelblid)raeißen

©trnißen unb gelbtitbraunen ©pißen. 3Iut baS 3 u Ö cn ^^ e^ iß

baoon nit* feßr oerfcßieben. OaS rceiße 33anb um bie ©tnabelmurgel

ift ftarf ausgeprägt; Oberförper, £alS, töopf unb ©eiten fahlbraun, auf

bem SRüden roenig ober gar ttidß raeiß geraäffert; 33ruft unb 33aut finb

weiß. 3m Ounenfleibe finb jtopf, ^interßalS unb D^üden anfangs

^ett- unb fpäter bunfelbrattn, langen unb Unterfeite gelblit^eiß mit

einem iidjtgrünen §a!Sbanbe.

AIS ein {jauptfädjlidj bem korben angef)öriger 23ogel

niftet bie 23ergente, roelcfje and) ©d)immel=, 9Jhtfd)el=, Afdp,

©Raufen unb Alpenente genannt mirb, nur auSnaljmSioeife

auf norbbeutfdfen ©een, befudjt biefe unb namentlich bie

Äüftengebiete bafiir aber in um fo größerer dJamge im SBinter,

roo fie and) fluniatil über bas innere unferer §eimat fidf

auSbreitet, ja burd) bie dJcitteimeerlänber bis nad) Utorbafrifa

hinüber gefjt. 3ni ttörblidjen $Slanb gilt fie als ber ge=

meinfte SSogel unb ift and) in allen nörblidjen ©egenben

beS roeiten ruffifdjen 3fieic£je§ felfr fjäufig. Am liebften f)ält

fie fid) auf Stöafferblänfen non 3—4 m £iefe auf, bie oiele

Äond)t)lien enthalten unb an ihrem ©runbe roomöglid) 2ftufd)el=

bänfe bergen, ^m allgemeinen ftellt fie ungefähr biefelben

Anfprüdje an iljre Aufenthaltsorte mie bie ffteöjerente, mit ber

fie and) fjinfidjtlicf) ber ßebenStneife fefjr niel Äf)nlid)feit »errät,

geigt aber, non ber SSrutjeit abgefel)en, eine nodf auS=

gefprodjenere SSorliebe für baS sD?eer mie biefe, maS tnieberutit
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mit ihrem dtafjrung§erroerbe gufammenlfängen mag. (Snbe

Oltober ober Slnfang dtonember treffen fie bei rtn§ ein unb

im dttärg paffieren fie unfere ©egenben roteher auf bem sJiüd=

guge. Ungeheure Sparen aber bleiben and) ben gangen Sßinter

über in unferen OJi'eeresbudjten unb ^luffmünbungen, unb

Heinere £rupp§ finb and) ftet§ auf offen bleibenben, größeren

©eroäffern im ©innenlanbe gu finben.

fjn ihrem 2öefen geigt fict) biefe 2lrt nur feljr roenig non

ber 9ieit)erente nerfdjieben, gu ber fie aud) nie! Zuneigung be=

funbet, unb bereu Bereinigungen fie ftd) gern auf einige 3eit

anfcpefft. Untereinanber bilben bie Bergenten oft ©chroärme,

beren 3al)f nur ltach taufenben gefd)äijt roerben fann. Oer
glug ift mit einem ftarfen fftauf<|en oerbunben, bie £aud)=

fäf)igfeit fiod) entroidelt. ©ie haben bie ©eroobnbeit, in langen,

fettenartigen Dieifjeu gu fliegen, roobei fid) aber bie einzelnen

©tüde fo roeit auseinanber galten, baf? man nur fetten mehrere

mit einem ©dptffe roirb herunter tjoten fönnen. ©agu fdgreien

fie häufig taut, rauf) unb tief „ft'arrr, farr, farr." Marita
ift faft audfdjiieptict) f^leifdffreffer, unb roerben Sßftangenteile

non il>r nur gang nebenbei mit oergefjrt. fgt)re Hauptnahrung
bitben Äondfptien, in ber Oftfee namentlich bie Äreifetfdineden.

Oa ift e§ fein Üfßunber, baf) ihr ÜÜitbpret nidjts taugt.

£roi?bem roerben fie non armen fieuten nie! nergef)rt, unb in

manchen Äüftengegenben ftettt man fogar eigene de eise für fie

auf, bie im Stßaffer burd) iß
fäffte feftgehatten roerben, fo baff

bie @nten beim 2tuftaucf)en in bie dJiafdjeit geraten unb elenb

erftiefen. Oas ftets in ber 9iäl)e be§ dßafferranbes angelegte

dteft ift giemlich groß, tief unb roeitmntbig, bidrcanbig unb

enthält ©nbe d)tai 8

—

10 ©ier, roeldje ftarf- unb glatt=

fd)alig, etroa§ glängenb unb non einer bräunlich graugrünen

garbe finb.

Die Trauerente (Oidemia nigra [L.]\

£afel VIH, gigur 2.

Sßenn man gur Sßinter§geit oben auf ber ©eebüne fteht,

roo einem ber üßinb eifig um bie Ohren pfeift unb roie mit

fpifjen dtabeln in bas Öiefidjt pridett, unb bie Stide tynaufc
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fchmeifen läfjt über bie raeite unb um btefe ^aljre^eit metft

glatt unb ruhig baliegenbe ©ee, fo ru£)t ba§ 2luge rotier

2Bof)lgefallen auf ben Dielen anmutigen unb bunten Sogel--

geftalten, toelctje biefelbe gerabe feist fo rei^oll $u beleben

roiffen. Sandte Slrten halten fid) fo nahe am Ufer, baff mir
fie mit bloßem ?Iuge ju erlennen Dermijgen. ®a finb oor
allem bie zutraulichen unb- neugierigen ©iSenten, beten fo ge=

fällig auSfel)enbe (irpel bie langen ©chtoanzfpieffe beim
@cl)tüimmen fchräg in bie £öl)e rieten; raeiterhin erl'ennt man
©eetaudjer, burdf ben H'rtmftedfer artclj ©iberenten, ©änfe=
unb fpalshanbfäger, bie teils auf ben SBellen fdiaufeln, teils

in fleinen gtügen niebrig über bem SBaffer auf lurje ©trecfen

hin= unb f)er[treicf)en. ©ans braujjen aber erfdfeint baS 2Ueer

mie bebecft mit fdfmarzen fünften, fo raeit braunen, baff mir

fd)on baS gernrohr ju .fjilfe nehmen müffen, wenn mir unS
überzeugen roollen, bafz eS ebenfalls ©djtDimmoögel unb jrcar

Trauerenten finb. litte habe id) biefelben in ber Diatie beS

©eftabeS gefeljen, toof)l aber oft genug nadh langen unb
anhaltenben ©türmen ihre angefpülten Seidjname auf bentfelben

gefunben.

£)er biefe @nte d>arafteriftcrenbe runblidj aufgetriebene @djnabel=

fjötfer nor ber ©tirn fehlt ben jungen Vögeln noch, i[t bet ben Weibchen
nur fdjumdj unb bei ben (Srpeln am ftärfften in ber 53egattung§jeit enri

midfelt. (£r ift ebenfo mie bie @egenb um bie ^afenlocher non lebhaft

roter garbc, mährenb ber ©cijnabet im übrigen büfter fdjroara erfcheint.

£)ie gü£e finb fchmufcig olioengrünlichgelb mit* mattfd^marjen ©elenfen

unb ©d^roimm^äuten. $>a§ 2luge h at eine bunfelbraune 3riS* $)a§

Sßradhtfleib be§ 9ttännchen§ ift über ben ganzen Körper ^in einfarbig

fammetfd^marj, auf ^opf unb §al§ mit oiolettem ©ta^Iglang, an ben

©chmtngenfpifcen mehr bräunlich- 33eim Weibchen finb Dberfopf unb

£interhal§ }d)mär$lich, ber Dberförper frijmargbraun, ber Obevfliiget

graubraun, 23orberi)al§, ^opf= unb §aI3feiten raeiglicfjgrau, bie ©eiten

braun unb ber Unterförper in ber §auptfa(f>e meif3 unb graubraun.

3m ©ommerfleibe feljen bie (5rpel in ber ^auptfadje fchmaqbraun

au§; 33acfen unb jtefjle finb fd^mupig me ifj, bie 23auchfeite roeifütch mit

braungrauer gledfung. 3 un 9 e ^ögel fehen lichter au§ mie bie alten

Weibchen, namentlich auch auf ber Unterfeite. 2lu ©röfje fteb)t fie ber

©tocfente nur menig nach.

Trinialnamen: Sftofjren^, fftaben-, 2Beipacfen= uttb

ftf)tt)ar^e (Snte, Äorrafu3, ©ucfer unb ©eerabe. @o ntaffen-

^aft bie Trauerente and) aünrinterlid) an unferen lüften er=

fdjetnt, ja brütet bocf) feine einzige bei un§, benn fie ift ein

Dr. gloeride, üftaturgefdjidjte ber beutfdjen 6d)tmmmbögel. 11
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Äittb beS fjoben SorbenS itnb ber Sitnbta. SDie fiel) um ifjre

Sadjtommenfdpft ohnehin niefjt tümmernben Männchen er=

fdjeinen aber oft gleich nadj Sollenbung beS MaufergefdjäfteS,

nlfo fdjon feljr früh im £>erbfte ober felbft noef) im ©pät=

fomnter itt Heineren SruppS auf itnferen Meeren unb bleiben

aud) im vvrüf)jat)te oerhattniSmäfjig lange ba, efje fie ihren

einfameit ©rutpld^en peilen. 3m ©pütljerbft unb SBinter

bilben fie ungeheure ©dpren, namentlich an ber friefifdjen,

holtänbifdjen unb franpfifd^en Hüfte. ©ie finb innig mit

bent Meere »erroadjfen unb nur feiten erfreuten tteine yVlüge

uteift junger Söget and) im Sinnenlanbe, roo fie bie Mitte

größerer ©een, im Sotfalle aud) ber ©tröme, auffudjen unb

fid) nie in ber Sälje ber Ufer aufhalten, roie fie baS fefte

£anb außerhalb ber Srutpit überhaupt nur äufjerft feiten be=

treten mögen, ©elbft ihre Srutplätp, p beren befanntefien

ber ontithologifdj fo berühmte Mpoatn auf ^Slanb pljlt,

mahlt fie möglidjft fo, baff fie nicht p roeit oom Meere entfernt

finb. Siele brüten aud) fc£)on auf ben ©ebirgSfeen SorroegenS.

3hr @ang ift plump, ber $lug ziemlich fct)iuerfällig unb

mit ftart'em Saufdjen oerbitnben
;
um fo beffereS leiften fie im

©dpünmen unb Saudjert. 3m fliegen bilben fie, fobalb

mehrere pfammen finb, unb es roeit fortgetjen folt, fdjtäge

Seihen, ©o gefetlig fie untereinanber finb, roobei fid) übrigens

bie @efd)led)ter unb oerfd)iebenen SlterStlaffen für fid) ab=

fonbern, fo ungern mifd)en fie fid) unter anbere ©dpimm=
oögel unb tümmern fich nicht im geringften um biefelben, wenn
fie hoch einmal aus ^ufalt unter fie gerieten. Mif$=

trauifche Sorfidjt bilbet ben ©runbpg il)reS äöefenS, unb ba

fie fich faft ausfd)lief)Hd) auf roeiten, freien Sßafferfiädjen auf=

halten, roo fie jeben ungeroölplichen ober irgenbroie uerbächtig

erfdjeinenben ©egenftanb fct»on auf grofje Entfernungen roaf)r=

nehmen, fo ergreifen fie in ber Segel bei 3eiten bie $lud)t

unb machen burd) ihre ©theu auch bem geübteften ^ager oiel p
fchaffen. 2lm beften ift es, roenn mehrere mit ©drohen be=

fe^te Halme eine ganje @efeltfd)aft einfreifen, roobei bie Enten
bann roenigftenS beim Sorüberftreicfjen pm ©djufj tommen.
Solmenber ift ber f^ang, ber ebenfalls mit »iereefigen, horipntal
unter ber 28afferf(äd)e auSgefpannten Setzen betrieben roirb,

in roelchen biefe unb anbere Saudjenten beim Suftaudjen
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hängen bleiben. Obwohl ib»r SBilbpret einen wiberlid) rangigen
©efchmacf hat, gilt e§ bocf) bei ben 33ölferfc£)aften ütorbfibiriend

afö ein Cecferbiffen, raedljalb man bort gur ÜJlaufergeit eigene

grojie 3«gbett auf biefe ©nten neranftaltet. 33 r e f» m berichtet

barüber: „^n ben 2tteerbufen unb ©üffwafferteilen, auf
melden fie fiel) mäfirenb ber ÜJc'aufergeit gufammenbalten, treibt

man fie, inbem man fid) ihnen in Sooteu im £atbtrei§

nähert, oorfidjtig nadf feisteren ©teilen unb beginnt, wenn fie

biefe erteilen, fie mit Knüppeln gu erfdjlagen, gumeilen 100
unb mehr an einem Jage erbeutenb. ©ben fo niele noch
werben bei foldjen ^agben fo oerletjt, baff fie erft fpäter gu

grunbe gelten, bent fc'äget' aber nicht gu gute fommen, meil fie

unglaublich gäbjlebig finb unb felbft tötlidh oerruunbet fiel) noch

ihren geinben gu entgiehen roiffen." ©ie Socfftimme Hingt

rauh unb Inarrenb
;

aber gur ifkrungdgeit laffen bie StRänndjen

nod) 2 eine ©erg bilbenbe unb wie ©locfengelaut flingenbe

©öne nernehmen, bie fiel) namentlich in füllen Mächten in ihrer

oben ^eimat fehr angenehm anhören, unb auf welche bie an=

gefungenen Weibchen red^t unfehön mit einem heiferen ©cfjnarren

antraorten, ©ie Hefter ftehen graifdjen ©ras unb ©teingerött

unter einem ißufche ober einer Sitte, finb nur lofe auS Halmen
unb Saub gufammengefdhichtet, aber um fo forgfättiger mit

©unen auSgefüttert. Sütfang .jlmi finbet man bie 8—10

glatten, giemlich glängenben unb gart rotgelbraeiff gefärbten

©ier. ©ie jungen, welche gleich oom erften Sebendtage an

trefftidh gu fchwimmen unb gu tauchen oerftehen, werben auf

bem 33rutteid)e grofj gegogen, bis fie oollfommen flugbar ge=

worben finb, worauf bie Sitte fie aufd iüceer fmumsführt.

Obwohl bie ©rauerente ißflangenfoft nicht gänglicfj oerfchmäht,

entnimmt fie ihre Nahrung boc^ faft audfdjliefgltcf) bem ©ier=

reiche unb lebt in erfter IReihe non SÄufcIfettt, bie fie tauchenb

nom ©runbe holt unb gang oerfihlucft, worauf bie ©chaten

tm SerbauungSfanal gerfeigt unb fo gerlteinert werben, bafj fie in

ben ©pfrementen nur atd ©anb wieber gum Sorfdgeitt fommen.

fj’tt ber ©efangenfdfaft hält fiel) biefe fc^öne (inte fchlecht, weil

man ihr einerfeitS ihre natürlichen üftahrungSmittel gu wenig

erfe^en fann, unb weil fie als ein an bie fcfiarfe Suft bed

korbend gewöhnter Sogei itnfere fchwüle ©ommerhiije fehr

fchlecht nertragt.

ll*
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Die jSammetente (Oedemia fusca [£•]).

Ter ©efdfmacfdfinn ift bet bett SSögeln Mannttidj im

allgemeinen wenig entwickelt, aber bodj wolfl nicfjt in bem

@rabe oerfümmert, wie man üietfacfi angunehmen pflegt. 33er=

fucffe, bie ich in biefer 33egiet)ung g. 33. mit fftaufwögeln unb

gmar namentlich mit fftauhfußfmffarben, @ee= unb ©tfjteiablern

foroie Habichten anftellte, geigten beut(id), baß biefetben gwifcfjen

gutter unb fyutter feht wolfl einen Unterfdfieb 31t machen oerftanben

unb an manche Tiere leibenfd^aftlich gern, an anbere aber nur

mit TßibermiElen heran gingen. Tßährenb meine 9ftauhfuß=

buffarbe über Anas-2lrten gierig Verfielen, auch 9Jtoor= unb

Tafelenten 31t wi'trbigen mufften, machten fie fidj au§ ben ran3ig

unb thranig fdhmecfenben Fuligula- unb Oedemia-Ülrten

fichtlidh fehr wenig. GriSenten üergehrten fie nur bei nagenbem

junger. 2lm tiefften für fie aber ftanben entfdfieben @ammet=
enten unb — barin fmden fie ficfjer fehr recht. Ter feiger,

welcher foldfe gefd)üffen h«t, fann bie fiebern benutzen unb

mit bem f^ett feine SBafferftiefel einfdhmieren, ben 33raten aber

wirb wahrfdieinM) felbft fein §unb oerfdunähen. Trotjbem

fieht man gar nicht feiten ©ammetenten 3um 33etdaufe in ben

©roßftäbten unferer Tetilateßhanblungen au^hängen, wo fie

ihrer ©röße, (Schönheit unb 2ßohlbeleibtf)eit fowie 23illigfeit

halber auch immer Siebhaber finben, bie bann freilich fcfion

nadh bem erften 33iffen einfehen lernen, baß e§ hoch auch in

praftifdjer fBegieljung bisweilen gan 3 gut fei, einige ornitliologifche

ftenntniffe gn befi^en. hiermit fei alfo oor ben „großen unb

fetten ©eeenten" ber Telifateßßanblungen wohlmeinenb unb

feierlichft gewarnt. ©ie finb felbft einem 33uffarb gu fehlest!

©ie ift reichlich fo grob »ie eine ©todente, unb ber alte (Srpel
im iß radftf leibe muß bei aller <5infad)heit in ben garben be§ ©efieberS

al§ ein fel)r fd)öner Sogei bezeichnet roerben. ©ein ©djnabel ift h°d)
gelbrot, atn £öder unb Safettlocfj aber fchtoärjlidh. ®ie griffe haben
eine leudjtenb rote garbe mit einer {thtoarjen Sänberung über ben

©elenfen unb matt fdjtoärzlichen ©ebroimmhäuten. (ßerltoeif? ift bie

garbe ber 3ri§. Son ben nadften Seilen hebt fid) ba§ tief fammet=
fchmarje ©efteber roahrhaft rounberbar ab, au§ bem roieberum ber blenbenb

roeifje ©piegel unb ein ebenfoldjer glecf unter bem Üluge förmlid) heraus
leuchten. Seim Sseibchen fehen fd)on bie naeften Seile oiel f<hlid)ter

unb anfpruchSlofer aus. ®ie güfje finb trüb olioengelblid), ber ©djnabel
fdjtoarj, ba§ Sluge braun. ©ie ^auptfarbe be§ ©efieberS ift fdjroarjs
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braun; ber fd^ötte roeige glecf unter bem Singe fefilt
; bafiir fielen trüb roeifje

giedfe jtDtfdien ©djnabel unb ätuge joroie in ber O^rgegenb. ©beufo
fie^t ba§ 2J!ännd)en im ©ommerfleib au§, l)at aber eine bebeutenbere

©töfe, eine buutlere ©efamtfärbung, fteifd^rote pjje unb bie gletfen an
ben Äopffeiten Heiner. Sie 33ruft ift ebenfo roie beim SÜBeib^eit grauroeijj

mit brauner SBölfung. Sie 3 ungen fef)en etroa§ lichter au§ roie bie

SSeibdjen, unb namentlidj tritt ba§ SBeifj auf ber ®ruft melfr fyeroor.

9tucf> bie ©ammetente gehört als Srutoogel ben f)3olar=

Idnbern an unb ift namentlid) im nörbtidjen (Sibirien fef)t

Ijaufig, mäfjrenb fie in ^Slattb unb ©rönlanb feljlt. ©ie neigt

fef)t jum Sagabuttbieren unb beljnt itjre SBinterreifen regel=

mäfig bis jum Äafpi unb jum ©djroargen ÜJteere auS. 2ludj

an unferen lüften gftfüt fie rodljrenb ber raufen ^afresjeit

gu ben befannien (Srfcfeinungen, ift aber in ber Oftfee ent=

fliehen häufiger roie in ber iRorbfee. Me hübet fie foldje

ÜJtaffenftüge roie nigra, fonbern geigt fid^ immer nur in muffig

großen ©efellfdjaften, im Simtenlanbe aber als eine feltene

Grrfcfeinung immer nur einzeln ober in flehten Trupps. ^m
^perbfte ftellt fie fidj fpater ein roie bie Trauerente unb roanbert

be§ Staats in fdjrdgen üteüjen fet;r fodj in ber Suft. ©ie

binbet fid) nid)t fo ftreng an baS ÜJceer roie ifre Serroanbte,

fonbern befudjt fdufiger Sinnengerodffer, in ber Üiadit felbft

Heinere Teufe. Übrigens fdlt fie ftd) ebenfalls immer auf

umfangreidjen unb freien Sßafferflädjen auf unb oermeibet bie

Müje ber Ufer roie bie oon ©cljilf unb Dtofr.

,!pinfid)tlid) ifrer SebenSroeife roeidjt fie nur wenig oon

ber Trauerente ab, ift aber plumper, behäbiger, weniger fdjeu

unb weniger gefellig als biefe. 3um Rrliegert entfcljliefjt fie fid)

nur ungern. Seim ©djroimmen fenft fie ben Üiuntpf fefr tief

inS äßaffer. ^ftger werben oft erfahren, baff fie auferorbentlidj

gäflebig ift. Tie ©timme ift ein raufeS, faatlrdltenartigeS

knarren. Tie Sftafrung befielt ebenfalls überroiegenb auS

Äortcfplien, befonberS ü)ctef=, §erj= unb Tellermufdjeln. 2llS

gutter für gefangene ©pemplare empfiehlt griberid) aufer

üJtufdjeln nodj ©elbrüben, Äoftblätter unb ©dmereien. ©ie

galten fid) aber fdjledjt. Tie @ier finb etwas baudjig, glatt,

ein wenig glanjenb unb oon blaf braungelblicfroeifer garbe.

Tie Tungufen follen biefe <$nte mittels auS -tpolj gefdjniiiter

Sodenten jagen.
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tlif jjrnd)tcntf (Somateria spectabilis [£.]).

3m angemeinen läßt fidj her Saß aufftetlen, baß ber

prattifdje Ornithologe zugleich auch $äger fröt muffe. ©aß
man aber troßbem, roenn Stanbesrücfftdjten unb bergt, bie

perfönlidie SluSütmng ber 3agb »erbieten, auf bent ©ebiete

unferer fdjönen 2Biffenfd)aft Süchtiges teiften unb in ganj

heroorragenber Sßeife für bie ©rforfdjung ber SSogelroelt feiner

§eimat tßätig fein fann, bas hat oietteicht niemattb beffer unb

fdhlagettber beroiefen rote ber ©anjtger Pfarrer So cf, beffen

prächtige Sammlung heu*iuta9e nocf) ben ©runbftocf ber

ornithotogifdjen Stbteitung beS Sßeftpreußtfdfen ißrooinjiatmufeumd

bitbet, unb bie weltberühmt ift wegen ihres in feiner 2lri faft

einzig baftehenben SeichtumS an fettenen unb prächtigen

Sßafferoögeln. So cf faufte alle biefe «Seltenheiten auf bem

©anjtger Sogelmarfte, ben er 3®hr8 e^nte hinburd) regelmäßig

befudjte, unb auf bem alte in ber ©anjiger Sucht erlegten unb

gefangenen Söget jum Serfauf famen, wobei bie 3üger im^

länger attdh batb auf ungewöhnliche ©rfMeinungen aufmerffam

würben unb biefe für ben fperrn tßfarrer aufhoben, ©inen

befonberen ©tanjpunft in feiner auf biefe Sßetfe jufamnten

gebrachten Sammlung bilben bie hervlichiert tßradjtenten, ebenfo

fd)öne wie in SDeutfcfjtairb fettene Söget.

3n meiner ©ammlung beftnbet fid) biefe herrliche (£nte nidjjt, unb
ba mir aud£ fonft fein (Sremplar für bie 23efdfrelbung gugänglidj ift,

fo mufj \<fy biefe griberid^’ä ,,^aturgefdhidt)te ber beutfcfyen $ögel"
entnehmen: „£)a3 Männchen im $rad)tfleibe t)at auf bem Gunters

fd^eitel etn>a§ verlängerte bufdjige gebern; ber Dberfopf ift tjett afd)blau;

bie langen glanjenb fyeftgvün; ba§ 2Utge ift oben meiß, unten fd^rcarj

eingefaßt; ber ©ctjnabel ift non ber ©tirnbefieberung bitrcfj einen fdjraaqen

©treif begrenzt; bie feitlid)e ©djjneppe erfirecft ftc^ bei roeitem nicht bi§

unter bie ^a§löd^er unb reicht nid^t fo roeit nad) vorn als bie ©tint*

fd^neppe unb bie SBefieberung be§ UnterfieferS; §a(s roetfc, an ber föefjle

mit fdfmar^em Y bezeichnet, beffen ©pi£e nach bem Unterfcfynabel fie^t;

ber &ropf ift fanft ifabettfteifd^rötlidt); ber Oberrüden ift in einem fpipen

Söinfel nadj hinten roeifü 23ruft, 23auch, $lügel unb Unterrüden einfarbig

tief fcf)u>ar$; über ben jchraarzen Oberflügel erftrecft fid) in bie Quere
ein grofteS^ meines ^elb; auf ber ©eite be§ 33üqel§ ift ein großer, quer=

onaler meiner gted; ber ©d)tvanz ift braunfdhmaq. Oie fd)marjen

^interfd^roingen finb fchmal, zugefpi^t, ficf)elartig über ben glügel hevab
gebogen. £>a§ 2öeibd)e n ift lebhaft (entenfarbig) roftbraun mit

jdhmaqen ©cf)afts unb 3ftonbfleden
;

ber ©piegel ift bunfel fctjofotabebraun,

oben unb unten fchmal toei§ begrenzt; bie £ertiärfd)U)ingen finb ziemlich
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verlängert unb fd)tvadj fidjelförmig tyxab gebogen. SDie männlichen
jungen finb viel büfterer, von oben meift bunfelbraun, ba3 fd)ioär$=

lid^e V an ber jtehle fd)on bemerfbar. ®ie ^-ebergrenge an beit 3ügeln
erjtredft fidh al§ breiediger 3tvidel lange nid^t unter ba§ fftafenloch, auch
nicht fo roeit vor tote ber fel>r fdjmale ©treif ber ©tim unb bie Sße*

fieberung be§ ^inn§. £)er ©cfynabel ift füqer unb breiter al§ bei ber

(£iberente, b)at beim 2ftänndjen im ^o^eitgfleibe hinten jtvei mie
föämrne eine§ $a^n§ vorftehenbe ©dmabelarme, bie fid) im s2llter immer
mehr auSbtlben unb einem größeren Stuffafc anfchtoeüen; namentlich

in ber 53egattung§3eit; bie garbe ift bann ein flecfenlofeä 3inno&en'°t;
bie garbe be§ ©d)nabel§ rötlichviolett, mehr rot; am D^agel gelblich

hornbraun; beim jungen Männchen ift ber ©djuabel fchmar^, nur am
©dmabelhödet gelbrot; ba§ Weibchen hat feine bo^en ©d)nabelarme unb
tvenig [Rot hinter bem -ftagel. §)te ^rtS ift bunfelbrauit, bie güfje finb

in ber Sugenb rötlichgraufchtvarj, tv erben fpäter immer röter, jo baft

bie alten Sftänndjen im grühjahr ganj rote giige mit mattfchniarjen

©elenfen unb ©chtvimmhäuten ha^en * 2)a§ SDunenjunge ift bem
ber ©iberente fe^r ähnlich, jebodj von oben ettvaS h e^er unb gelbltchgrctu.

@rö§e einer ftarfen männlichen $au§ente." V:<>-

©ie 5ßracE)t= ober Äönigöente ift auSfchliefjlidj in tjofjem

korben heünifcf), mo fie namentlich auf ©pi^bergen, sJioiuaja=

©emlja, dteufibirien foruie in ©rönlanb nnb bem nörbtidjften

©ibirien gasreich brütet. 3ur 3u95e^ 9eh* f*
e DDt ben gen

©üben brangenben ÜRaffen beä ißacfeife§ fjer unb gelangt bann

bi§ an bie fc£)ottifc£)en unb norroegifdEjen, aber nur fetjr feiten

unb oereingelt artet) bis an unfere beutfdjfen lüften, ©ie ift

mehr ©tanb- mie ©tridhoogel. 9citr auf ber meiten ©ee fühlt

fie fich mohl unb oerlägt biefelbe beöfjnlb freimütig faft niemals,

©abei liebt fie flache, fanbige lüften unb nicht fteile, felfige

©eftabe. 3n allen mefentlidfen (Sigenfcf)aften ftimrnt fie mit

ber ©iberente überein, nährt fidh auch mie biefe überraiegenb

oon Äonchplien, bie fie taudE)enb oom fDieereSgrunbe heraufholt

unb mitfamt ber ©ctjale nerfc£)Iucft. $ljre Stauchfähigleit grengt

ans Söunberbare unb ift jebenfalßi mehr entroicfelt mie bei

irgenb einer anbern ©nie. ifjolböll giebt an, bafj fie 4—

6

unb ffab er, bag fie gar 8 ÜJtinuten unter Sßaffer bleiben

fönne. SegtereS roirb oon Stelfm, ber fie nie länger alS

2 üTcinuten taudhen fah ,
mohl mit stecht angegmeifelt.

3h^ ©leifcl) mirb oon ben norbifchen SSblfern troff feines

©hrangefchmacfeS gern oergehrt, unb ber ©^nabelfiöcfer in§=

befonbere gilt biefen als eine gefdfätrte ©elifateffe. ©ie be-

treiben bie ffagb berart, baff fie bie maufemben fßrad)tenten

mit leichten Zähnen umgingeln, auf feidjte ©teilen treiben ober
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ermüben unb bann mit Sßfetlen erlegen ober mit Shtbern tot=

(plagen. Stie gelle ber erlegten ©tücfe roerben aller £'ontur=

febern beraubt, fobafj nur bie mottigen Staunen baran ner=

bleiben, bann gegerbt unb ju .öemben gufammen genäht, bie

ungemein märmeitb unb foftbar fein muffen. Ster Socfton

btefer ülrt erinnert gleichzeitig an dtabengelracfze unb grofdz

gequaf. Stie 5 ©ier merben erft ©nbe ^uni gelegt unb untere

fdjeiben fiel; nur burcf) etroa§ geringere ©röfje non benen ber

folgenben 2lrt.

Btf CiilfrCHte (Somateria mollissima [£.]).

£afel VIII, gtgur 3.

3u ben in nationalölonomifdfer fpinficfjt für ben §auä=
Ijalt bes dJtenfdjen roidftigften iß ögellt gehört unjroeifelliaft bie

©iberente, beren loftbare geberbaunett ja aßen Sefern biefes

3?ud)e§ roolü belannt finb. „Offnen gaben dTceeres frauen ben

gefeiten SBunberfammet," fo fingt begeiftert ber Stifter ju

iljrem Soße. DJlenfdjtictjer ©igenttuij Ijat fiel) biefen „2Bunber=

fammet" ju nuije gemalt, unb bie iBefiijer ber fog. ©iber=

Ifolme, Heiner, fonft faft roertlofer ^nfeitlen, begehen aus

biefen eine fcfjöne diente unb l)a6ert barin ein fiäjeres Kapital

für fiinber unb Äiubesfinber, oorauSgefefct, baf; fie bie ©aclje

rationell betreiben unb nidjt in blinber Habgier bie SSögel ju

fef)r geinten, fo baff biefe fiel» erfdjöpfen ober fdfliefjlid) über=

Ijaupt ber ungaftlidjen ©egenb ben dtüden teliren. gÜT bie

arme ©tranbbeoölterung rtorbifdjer ©egenben müffen bie ©iber=

enten gerabeju al§ eine ©egenSqueile begeid^net roerben, benn

ber ©eroirtn, ben ein gut befolgter unb forgfältig gehegter

©iberfiolm abjuroerfen nermag, ift ein redft Betrddglidjer, ba ba§

kg Staunen in dcorroegett fdjoit mit 33—45 dlil. bejatjlt roirb;

allerbtngS liefern erft etroa 12 diefter 1 kg gereinigter Staunen,

©röntanb allein exportiert jatjrlid) gegen 3000 kg. ©oldie

jgalilen fpredjen!

©cßnabel unb güjje finb büfter olioettgrün, elfterer fenbet 2 armartige
SBerlängerungen tief in bie ©tim hinein unb ßat einen gelblich h°rn=
{arbeiten 9lagel. ®ie 3 ri3 erfdjeint braun ober rotbraun, ©ie @iber=

ente ift nicht nur ein fe|r nüplicher, fonbertt aud) ein fe^r fdjöner Sogei.
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$)ag gilt wenigfieng von bemalten (£rpel im *ßradl) tfleibe, ber ein
©ewidjit non 5 $fuub erreicht ©tim unb ©Reitel finb fdjwarg; über
bie 2ftitte beg leiteten oerläuft ein weißer ©treif. SDarau fti^liegt fidf)

eine fcf)ön meergrüne Partie, welche weit nad) ben £algfeiten hinunter
greift 3m übrigen finb @efid&t unb £alg rein weiß. 5Dte Oberbruft
ift gart rötlid&weißgelb, bie gange übrige Unterfeite nebft ben glanfen
nnb Unterfdjwangbedeu lebhaft braunfd&warg; ebenfo ift bie Sttitte beg
23ürgel§ gefärbt, dagegen fink bie ©eiten begfelben fotüie ber gange
übrige Oberförper nebft Hantel, ©d£)ultern nnb Dberflügelbecfen weiß
mit einem Sln^aud) von gelblidl}. SDie ©teuerfebern finb licfyt erbbraun,
ifjre ©d&äfte auf ber Unterfeite aber weiß; Unterflügelbecfen nnb bie

ftdjjelförmig gefrümmten nnb verlängerten ©d^mndfebern ber ©d)ulter=

gegenb weiß; fleine ©d&wingen fdjwargbraun, große fahlbraun mit
litten ©d^äften unb ©pißenfäumen. 3m ©ommerfleib erfdjeinen

£opf nnb £alg fd)warggrau mit bunfler 2öölfung. Über bie klugen

gießt ficß ein meiner, braungefpvenfelter ©treif. ©dßultern graufcßwarg,

Kropf gelblicßweiß mit fdßwärglicßen unb roftbraunen geberfanten, 93ruft

nnb 23aud) matt fcßwärglidfj. £)ie 2öeibdßen werben nur 8 *ßfunb ferner

nnb finb in ber fpauptfadje roftfarbig. ^opf unb fpalg ßabeit braune
Sänggs, bie übrigen Körperteile feßwarge Querfteden. $)er glügei weiß:

einen braunen, fcßmal weiß eingefaßten ©piegel auf. 23ruft unb 53aucß

finb tief braun mit gang garter, fcßwärglicßer Teilung. 3m 3 u gcnb«
fleibe finb bie Sßeibdßen ber Butter feßr äßnlicß, wäßrenb bie Sftänncßett

bureß einen gellen ©treif über bein 2luge unb eine braungraue jteßle

auggegeießnet ftnb. $)er Dberförper ift graufeßwarg mit roftgelben

©pißenfanten unb feßwargen ^albmonbfleden, ber Unteifömer feßwargs

graubraun, gart rofigelb unb audß fdßwarg gewellt. £)ag Junens
gewanb ift ein giemltcß bunteg, im allgemeinen aber oben braungrau,

unten fetter unb mit etnem lichten ©triaj burdß bie Jtopffeiten. giiße

unb ©cßnabel fdßwarg, Ießterer mit weißgelber ©piße.

2lud) fdjon auf beutfdjem Sobert, ttämlid) auf ben 3U

©d)le§toig gehörigen Unfein ©ult, ülmrum unb Hörnum brüten

©iberenten, leiber oltne hier nad) ©ebüljr gemürbigt unb gehegt

ju tuerben. ©aneben finb 8orn£)o(ut unb einige Unfein be§

Kattegat ißre füblidjften 33rutplüize. ©aö @ro§ ift roeiter

im korben ju §aufe. 9Äaffenl)aft brütet fie jur greitbe ber

23erool)ner in ©rönlanb, ^dlanb, dcorroegen, 9ioüaja:©emlja

unb (Spitzbergen, auf meid) letzterer $nfel aber ißre 3af)l in*

folge ju fdjonungslofen 2Begneljmen§ ber ©ier fdjr abgenomnten

tjaben füll. 93ei uuferen gif cf)ent beißt fie and) ©iberoogel,

<5iber= ober @bbergan§. 9 cur in fef>r ftrengen Stßintern gieren

fie ficff foraeit fübraarts, um att nuferen beutfdjen Äüften

einigermaßen häufiger ju roerben. Bei Soffitten faß idj fie

im äßinter oft, aber immer nur in fieitten £rupp§, nie in

großen SJiengen unb ftetö auf ber ©ee, nie in bem näßen,
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fehl' fi[d;= itnb «mfcf»elreicf)en .Jpaff. @§ ift eben ein echter

SDIeeredoogel, ber bie ©ee nicht fo feidft oerfäfft unb aucf) feine

SSrutpläfje immer fo wählt, baff er fie bidjt oor Singen bat.

3-tadje ©eftabe erhalten babei ben ißorgug.

©er ©ang ift wngefd)idt, nmtfäjelnb nnb ftofpernb, ber

fällig fdjwerfälfig nnb ermübenb; befto beffer geben ber ©iber=

ente ©dpnimtnen unb ©audien oon ftatten, nnb e§ ift ibr

babei gang gleichgültig, ob fie fid) in einer ftiden 33ud)t be=

finbet ober oon ber wilbeften Sranbung auf unb nieber geworfen

wirb. Stujferorbentlidb gefettig ift fie in ihrer norbifdfen §eimat

faft immer nur in großen ©<baren angutreffen, brütet auch

gemeinfcbaftlid) unb mifdbt fid) gern unb mit groffer 35erträg(id)=

feit unter anbere ©dpuinunoögel. ©ent SJienfdjen gegenüber

geigt fie ficb auf freiem SDteere giemtid) fd)eit, wäbrenb fie gut

©rntgeit ade fyurd)t oor ibm abfegt unb fid) ibm al§ ein

balbeS Landtier aufdjliejft. ,^äger b^ben übereinftimmenb bie

fabelhafte Sebendgäbigfeit biefer großen ©nte beraor - ©te

Stabrung beftebt bauPifäcf)lid^ and SJtttfcbeln ber ©attungen

Mytilus, Venus, C/irdiuin, Nerita.unb Buccinimi. ©a=
neben werben and) ©eewürmer, Ärebötierdjen unb bergt oer=

gehrt, aber nur febr feiten Heine fyifdje. ©ad SBifbpret bat

einen tbranigen ©efdjmad, oon bem aitbb bie ©ier nicht frei

itnb, bie aber trotjbem überall im Sterben für ©ffgwede weg=

genommen werben, ©er ©arungsntf ber ©rpet ift tief, bumpf,

weithin oernebmbar unb Hingt nicht eben unangenehm wie:

„2la 2lo Shd)." ©ie ädeibdjen fdfjreieit „Äorer forr fort

forrr", unb bie jungen laffen piepenbe Saute oernebwett.

©ad Steft wirb ftetS in ber Stäbe bed ©eeftranbed im

audgefpülten ©ang, unter einem 23ufdj ober in überbedten

Höhlungen angelegt, ja in manchen ©egenben finb bie ©iber=

enten fd)on fo febr gu freiwilligen |>audtteren für bie ©rutgeit ge=

worben, bap fie nid^t nur bie ihnen bargebotenen fünftlidjen

Stiftgelegenbeiten ohne weitered annebmen, fonbern fid) felbft in

©tallungen, 2Birtf<haftdgebäuben unb fogar Söobnbäufern
nieberlaffen. SCBäbrenb bie ©rpel fid) mehr gurüdbaftenb geigen

unb, wenn bas äBeibdfen erft feft gn brüten anfängt, fid) halb

gar nicht mehr um baSfelbe fümmern, fonbern braufjen auf
bem SDteere ihre SDtaufer abwarten, werben bie auf ben Steftern

fiijenben ©nten fo oertraut, baff fie ficb ftreidjelit ober oon ben
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(Eiern abt)ebeu laffen, ohne abgufltegen. ©er ©rab oon
IRtttterliebe, reeller eine foldfe Verleugnung ber itrfprünglidjen

dtatur gu Vöege bringt, muff wirllid) bewuubernswert genannt

werben, ©a, wo bie diefter weit twnt ©tranbe flehen, fetten

e§ bie (Entenmütter ruhig mit an, wenn man bie auSgefrodfenen

jungen in einen ©ad ftecft unb fo gum EDceete fdEjafft, wobei

fie gang gemütlid) nebenher "watfdjeln, gleidE» als wüßten fie,

baff alle§ nur gu ihrem Veften gefdrief)t. Untereinanber finb

fie neibifcE) betreffs ber 3ahl ber diacfifommenfdjaft unb [teilen

fid) gegenfeitig (vier, wo fid) nur bie ©elegenljeit bagu bietet. Ver=

waifte ©iffeldjen finben beSlialb auch ftets liebeoolle ©tiefmütter.

2Ba§ bie wirtfcfyaftlidje SluSnuijung ber (Eibetholme anbelangt,

fo ift jebenfallS baS norwegifdfe Verfahren baS fdjonungSoollfte,

gugleid) aber and) rationellfte, wonad) nur bie erften gwei

(Eier weggenommen unb bann bie folgenben ber (Ente gum
ungeftörten VuSbrüten gelaffen werben, weSfjalb man ben um
baS ©elege gebreiteten ©aunenfrang erft nad) bem VuSfdflüpfen

ber ©unenjungen fid) aneignet, ©ie ©rönlanber tliun bieS

fdion nor^er unb gwingen baburcl) bie (Ente, fid) nidft nur

felbft gang fa^l gu rupfen, fonbern aud) nod) ben ^perrn ©e=

mahl gu plünbern, ber aber nad) einer fo fd)nöben Velfanblung

regelmäßig bas Vßeite fudjt unb non ba an nur nod) im

^unggefeUenflub leibt unb lebt. Vaubmöoen, dtaben unb

anderes ©efinbel pliinbern leiber niele Vruten biefer ebenfo

gemütlichen wie fdjönen unb nüfjlicfien Vögel. ©aS Voten

einer (Eiberente am Vrutplal^e ift auf bänifdfem ©ebiet bei

nidit weniger als 30 ©halern ©träfe nerboten. ©ie (Eier,

gewöhnlich 5—8 an ^alfl, finb ftarffdjalig, feinlörnig, glatt,

glangenb unb non licht graugrüner $arbe.

Dk Httfomnte (Erismatura leucocephala [ricop.]).

(= Anas mersa Pall.)

„Amplissimum est Hungaria aviarium.“ ©0 fagt

fdfon ein gelehrter ^efnit im Mittelalter, unb fein VuSfpntch

hat bis auf bie gütige 3eit ©eltung behalten, dtod) l)eu te

pilgern bie beutfdfen Ornithologen, wenn fie Vogelreidhtum
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feljett wollen, aud unferen nur ätmltd) belebten ©eftlbett l)in=

über uacf) ben frönen fiauben ber ©tepljandfrone, wo bie

moberne ippperlultut nod) nidE)t aHed an ftd) geriffelt, fonbern

and) ber ©ogelwelt itocl) niete ibr)llifcf)e Srutplätie übrig ge-

laffen tiat, obfdfott audfj fjtet bereite mandjed anberö geworben

ift im 23ergteidj ju ben fcftoit fagenfjaft geworbenen 3u)tänben

»erfloffener ^a^rgefinte. ©er unwiberftet)(idje IReij, ben Ungarn

in biefer 93ejietjung auf und ausübt
,

grünbet fitf» habet

weniger barauf, baff wir Ijier neue, fonbern barauf, baff wir

liier bei und in ©eutfdflanb feltene SSögel galjlreidj, oft maffen=

Ijaft, unb baff wir fie nidjt ald oerfprengte ©urdjjügler,

fonbern am 23rutplafje ju felgen klommen. 3U btefen 3lrten

gehört aud) eine ber fdjönften unb eigentümtidiften @nten,

bie Diuberente, aud) ©djarbem, Äupfer=, ffa| altem unb Stßei§=

lopfente genannt.

Oer Beitreibung lege ify ein gärten gu ©runbe, melteä oom
Belencger ©ee ftammt, unb bag it unlängft in ber ftönen ©ammlung
beg bekannten ungariften Ornithologen o. ©hernel bemunbern fonnte.

Oag kannten im BrattUeibe h at einen prattooll ^mme^^auen
©tnöbel, eine gelbe 3ri§ unb olioenftmarge D^uber. Oer jtopf ift in

ber £auptfad)e ftneemeif}. Oag 2luge liegt in einer ftmargen geber=

partie, unb eine ebenfoldje größere oerläuft über .günterfopf unb ©teitel,

roährenb ber Jadeit toieber meif} ift. Oen Unterhalt umgiebt ein

breitet, tiefftmargeg Banb, bag fit unten über bie .fehle unb oben

nat bem Oberrücfen gu fortfe^t. Oer le^te Oeil beg Unterhaifeg foroie

bie gange Bruft höben braunftmarge gebern mit gerftliffenen roftfarbenen

©pi^eit, bie nat unten gu litter merben unb an s2lugbehnung ge®

mimien. Baut, Elfter unb Unterftmangbecfen finb glängenb gelblit 5

meift mit unbeutlid)en unb oenoaftenen ftmarggrauen Duerfleden.

Oie fpipen, langen, ftarren unb elaftift^n ©teuerfebern fe^en bunfeb
braun aus mit litteren ©pi^enfäumen. Oie glanfen finb ä^nlit ge=

geid)net mie bie Bruft, bot übermiegt bag fttoftige. Bürget rotbraun,

dürfen unb Hantel meifen eine gang eigentümlite ^eitnung öuf, bie

auf roftrotem big roftgrauem ©runbe fehr fein ftmargbraun gemellt er*

fteint. ©berflügelbedeit ebenfo; Unterflügelbeden roeifc. fein ©pieget.

©rof^e ©tmingen graubraun mit ftmargbraitnen ©täften. Sänge 42,

glugbreite nur 70 cm. Oag 2Ö e i b e n hat einen ftmargblauen
©tnabet. Oer gange Obeidopf ift ftmargbraun, jeberfeitg burt einen

unter bem 2luge oerlaufenben meinen ©treifen abgegrengt, auf ben
mieber ein breiter fd;margbrauiter folgt, ber fit an bag 28eif} oon finn,

fehle unb ©urgel anfttiefU. gebern beg Unterhatfeg braungrau mit

meiftgrauen, ber Oberbruft ftmargbraun mit roftroten, ber übrigen

Unterfeite grauftroarg mit roftgelbli(|grauen fanten. glanfen roftiötlit,

unbeutlit grauftmarg gemellt. Oie h e^cn ©ptfcenfäume an ben

©teuerfebern finb oiel auggebehnter, bie 3 e^nun9 ^er Oberfeite ift
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trüber unb oevroafdjener rote beim 9Wännd)en. ©a§ Sommer fl eib ber

Grrpel unb ba§ Jugenbfleib gleiten im allgemeinen bem roeiblidjeit

©efteber; nur ift elfteres im großen unb gangen bunüer unb lefctereS

matter. ©a§ ©unengefieber ift in bei* £auptfatf)e graulid), geigt

aber fd&on SInbeutungen non aßen fpäter auftretenben Zeichnungen.

gür unS muff biefe biftinguierte unb eigenartige Ente, bie

fid) nur auSnahmSweife nacf) $Deutfd)(anb nerirr't, als eine

fübliche unb füböftlidfe 2trt begegnet werben. 2lm elften
tritt fie nodj gelegentlich in ben dif)eintauben auf. Sluffer in

Ungarn unb (Siebenbürgen, wo fie 3u9B03e l ift, fommt fie

namentlich in Sltgier unb um baS Stforo’fdfe SDteer herum oor,

fdieint aber nirgenbS fein häufig gu fein. Über ihre noch

wenig befannte ßebenSweife ha&en wir neuerbingS burctj

§ erman näheres erfahren, ber ben intereffanten ©ogel in

(Siebenbürgen eingehenb beobad^tete. ©en weithin (eud)tenben

weiten &opf oergleid)t ber genannte ,yorfcf)er in feiner treffen*

ben SBeife mit einem auf bem SBafferfpieget fchwimmertben Ei.

©ie Spaltung bes fchwimmenben SßogelS, ber mit weit auS=

gretfenben SRuberf<f»Xägen baf)in eilt unb mit feinen ©auddünften

jeben Colymbus gu befdiämen oertnag, ift übrigens eine fein

eigentümtidEje, ba er ben ©orberletö tief inS SBaffer eintaucht,

ben Schwang bagegen faft fenfredft in bie Spähe ftelgt. ©aS
Slufftiegen gefdjteht fchwerfättig ,

unb bie (Snte entfdjliefd

fi<h beS|alb aud) nur ungern bagu. -Dem Sdcenfdjen gegenüber

ift fie ftetS fehr oorfidjttg. ©ie Eier finb ungemein raitf)=

fchalig unb non büfter weiter fvarbe , beSlfalb non anberen

Enteneiern immer leicht gu mtterfcheiben.

Der ^mergfäger. (Mergus albellus L)

Safel IX, gtgur 1-

Ein merfwürbiger Slnblid ift eS, ben ein norbbeutfdjer

Spafen gur SBinterSgeit barbietet: erftarrteS Seben, baS hoch

nur auf ben erften linben grühlingShaud) wartet, um gu frifdjer

©bätigfeit aufguwadjen. $n träger iRuhe liegen bie fonft fo

flinlen Segelfdiiffe gwifdjen blinfenben EiSffholIen neben ein*

anber; nerfchwunben finb bie fröhlichen, fdiimmernben Segel;

nadt, fahl unb nüchtern ragen bie mit dteif umlleibeten Straften

unb Spieren hinaus in bie nebelbunftige fiuft. SSerftummt ift
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auclj her muntere ©efang ber Sialrofett urtb Hafenarbeiter, bie

ganje Sßoefie be§ ©eelebens fdjeint mit eingefroren jn fein.

9htr unfere gefieberten f^reunbe, bie Sögel, roiffen biefelbe aud)

jetpt nodj jur ©eltung 31 t bringen. 3nrii‘d)en ben ©Riffen

finben fid) immer einige eidfreie ©teilen, unb biefe mimmein

nunmehr non bem fetteren SBirrmarr norbifdjer ©djtotmmoögel.

(JS ift, als roüjften biefe, bafj ijier nidjt auf fie gefdfoffen

roerben barf, baf] fiel) aud) ifmen liier im ruhigen Sßaffer ein

fidjereS unb ge|d)ütpteS Ütfxd bietet, memi’s braunen gar toll

fiürmt unb branbet, friert unb fdjneit, benn man fie£)t and)

fel)r fd)eue 2lrten an foldjen ^Itifeen ganj jntraulid) tl)r Siefen

treiben. ©0 beobachtete id)
3

. 23. im Hafen DOn Kernel

allrointerlidj ben frönen 3™ergfager in Keinen ©efeUfdjaften,

ber bem fyorfc^er fonft nid)t leicht (Gelegenheit giebt, ilm fo au§

unmittelbarer 9«il)e Maufdjen 311 fönnen.

0d)nabei unb giifte finb bei ihm lidjt blaugrau, erfterer mit

bunUerent fftagel, legiere mit fd)wärgUchen 0chwimmhäuten unb (Selenfen.

$)ie erfd)eint fetjr manbelbar; bei alten ^tänndjen ift fie perlfarbig,

bei jungen braungrau unb bei ben 28eibd)en bunfelbrautt. 2ln @röfte

fommt ber 3rDeröt^9er etwa einem ftarfen Gnaden! enmänndjen gleich,

ift alfo ber weitaus Heinfte in feiner Gattung. £)aS ^ftänndjen im
$ßrad)tf leibe ift troft feiner einfachen garben ein auSgegeidjnet fdjöner

unb eleganter $ogel. 2Xuf bem 0d)eitel fteljt eine über baS @enid
herabgebogene geberholte. 0d)warg unb weift finb bie ^auptfarben beS

@efieberS. Sief fchwarg finb eine breite Partie non ber 0d)nabelwurgel

bi§ gum 2luge, gwei fdjtefe, längliche $ierede au ben 0eiten beS ,£>inter=

fopfeS, ein fd)maler Sfting an ben Seiten ber Dberbruit, ber nad) bem
Dbtrrüden gu nid)t gang fc^Iiegt

;
ferner ber lefttere felbft in feiner ÜRitte

unb ein non ifym jeberfeitS nad) bem glügelbug gu oertaufenbeS fdjmaleS

Sßanb, bem fd)on weiter aufwärts gwei Heine bomenartig geftaltete 2luS?

läufer auf jeber 0eite ooran gefeit; enblicf) nod) ein fd)maler 2luftenfaum

an ber 0d)uIterpartie. Unterrüden braunfehwarg, 33ürgel unb Unter?

fdjwangbeden faftl braun, erfterer mit grauer *(3erlengeid)nung, welche

wetlenföimig aud) einige ber weiften glaufenfebern in ber oberen Partie

burdt)
3ie^t. 0teuerfebern bvamt mit fd)tnalen linieren 0pi£?n. £)ie

großen 0d)wingen finb bunfelbraun, bie Heinett braungrau mit oiel

2ßeift ouf ben SUiftenfahnen, namentlid) bei ben oorberften. 2tlleS übrige

ift blenbenb weift, auf ber Unterfeite teilweife mit einem eigentümlichen,

frfchfdjuppenartigen ©lange. 93eim 2öeibdjeu ift ber ßoy\ Diel Heiner;

Cberfopf, ©efidü unb DberhalS rotbraun, auf bem 0d)eitel am bunfelften;

^e^le, ©urgel, Unterhals weift; bie gebern ber Dberbruft finb grau?
fdjwarg mit geschliffenen weiften kanten; im übrigen ift bie gange weitere

Unterfeite weift, öberrüdeit bleifdjwarg mit fcftmalen weiftlichgrauen

Räubern, Unterrüden braunfeftwarg, Q3ürgel bunfelbraun, 0d)wang unb
glanfen h eUbraun. £>ie Männchen im 0 omm er t leibe feheu ben
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SBetbcfien ixt)ntidj, bocf) ()atieu fie immer eine größere Jjotte, unb Dor
bem giiigelbug fielen einige fdjrcara unb roeijj gefletfte gebeni, unb ber
Hintere glügel bat eine raudjfdjnmvje ©pipe. Sind) bie jungen ftnb
ben SBeib^eu gteid^ gefärbt, haben aber fein fo reiueä 2ßei| im gtiigel.

®ie SDunen jungen fenne ictj nidjt,

Sei nt Solle unb in .gägertretfen ift biefer tjübfdje hinter*

gaft betannt genug unter folgenben tarnen: Sßeißer ©äger,
roeiße, mtgarifdje, kxm^ nnb ©ternente, SBiefel*, (Elfter* unb
Stonnenentdjen, iftfietn-, ©Ifter* nnb Stöoentaudjer, Steeg*,

Sterdjer* unb (Eisfötüg. gn ©eutfdjlanb brütet er nidjt,

fonbern augfdjließlid; in ben Solargegenben. ©ein Serbreitungg*

Zentrum bilbet ba§ nötöltdje 2Ifiett; oon liier and greift er

oftroärts bi§ Storbamerita unb rueftrucirts ing nörblidje (Europa

hinüber, aber nictft fetjr roeit, ba er fdjott int oberen Storroegen

fetten roirb unb auf .gglanb feljlt. gitr ©eutfdilanb ift er ein

regelmäßiger Söintergaft, immerhin aber oon ben 3 ©ägerarten

ber feltenfte, erfdjeint alä ein feßr roetterljarter Söget in fleinen

©efeßfdjaften auct) fetten ttor (sttbe Stooember unb jießt fdjon

im gebruar roieber fort. Sei biefert SBanberungen folgt er

Jjauptfädjlidj ben glußfpftemen big in tfjre äußerften Ser*

jrceigungen unb fonintt babetrdj big tief ing innere nnfereg

Satertanbeg, roo er groar lieber auf größeren ©trömen bleibt,

aber and) auf ben unbebeutenbften glüßdjen einfätlt, raenn fie

nur eigfreie ©teilen ßaben unb iljnt bie nötige Saßrung
geroäßren tonnen. gließenbem Sffiaffer giebt er überhaupt oor

ftefjeitbem ben Sorjug, unb am Steere f)ält er fid) ausfdjiteßltdj

bei ben glußmünbungen unb Sudjten auf.

©er mertroürbigfte 3 lIS artg bem Seben biefeg Sogelg ift

jebenfallg feine attffallenbe Zuneigung jit ber ©djellente. Sßo

er eg irgenb ßaben tann, mifdjt er fid; unter biefe unb lebt

mit ißr in innigfter greunbfcßaft. Seibe Sögel fefjert fid; audj

aug ber (Entfernung jiemlid) äfmlidß bodj für ben Slicf beg

Äennerg finb bie 3roergfäger an bem fdj lauteren ßeibegbau unb

bem oiel meniger biden Äopf ftetg fofort Jjeraugjufinben, nodj

leichter im ginge, roo bie ©äger eine fefjr geftredte gigur madjen.

Sr et) nt ergätjtt, baß biefe fonft fo freuen Sögel fogar frei*

roillig auf folclje Tetdje ber Tiergärten unferer ©roßftäbte

tommen, auf benen ©djedenten gehalten roerben. tpodfintereffant

ift eg, baß beibe Sögel, bie boc^i fogar oerfcßtebenen ©attungen

angeboren, ftdj attdj mit einanber paaren nnb in freier Statur
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©aftarbe erzeugen, non benen fdjon mehrere ber 3Biffenfdjaft

befamtt getnorben firtb. SlnfangS hielt man biefelben irrtümlicher

Steife für eine eigene SSogelart unb betrieb fie nerfdjtebentlid)

unter befonberen tarnen, bi§ man bem magren Sadjnerljalt

auf ben (Srunb fam. $äger aber, benen eine gütige Sanne

©ianens ein folcfj intereffanteS 3tntttergefdjöpf »or bie fylinte

führen füllte, roerben ber Söiffenfdjaft bnrdj bie Überfenbung

beSfelben an ba§ nädjfte SDtufeum einen nidjt geringen SCienft

ermeifen. 3n ift ber Jgtnergfäger jtnar beffer baran roie

feine ©ertnanbten, aber fein (gang ift bod) nodj ungefd)idt unb

fdjtnanfenb. SBeffer unb bem ber Keinen (Sitten nergteidjbar

erfdjeint ber $lug, ber unter raffen Schtningenfdjlägen jraar

meift nur gerabeauS unb niebrig über bem SBaffer batjin geht,

aber ungemein förbert. 33 eint Sdjtotmmen gie^t er ben §al§

tief ein unb E)at ben Otumpf nidjt allgu roeit im SÖaffer liegen.

®a§ (Stnfallen auf bem Söafferfpiegel ift gunädjft ftet§ non

einem turnen Jaulen gefolgt. ©iefeS nerfte^t ber QSogel

meifterljaft, hält lange unter Söaffer and unb betnegt fidj in

bemfelben mit ftaitnenSrnerter ©ercanbt^eit unb ©djnelligfeit,

roobei auSfchliejjlidj bie ^iifje als 9tüber benutd tnerben. ©or
bem Unterlaufen mafi er immer erft eine 2lrt Suftfprung,

roas fefjr farafteriftifd) für tl;n ift. (Sr taucht auch ntel unter

ba§ (Si§ unb tneif; bann beim (Smporlommen genau tnieber

ben richtigen ißunft gu treffen. 2ln getoiffen SieblingSplä^en

hält er febjr jäf) feft unb fefjrt aufgefdjeudjt nad) einer SBeile

immer tnieber §u benfelben ^urücf, tuaS ftdj ber bie Sitten be§

SBilbeS aufmerffam beadjtenbe $äger biefem fonft fo fdjtner

ju berücfenben SSogel gegenüber unter Umftänben mit (Srfolg

i$u nutje machen fann. gättt eine Sd)ar irgenbtno ber 9taljrung§=

fucfje halber ein, fo tauben alle toie auf Äommanbo gleichzeitig,

toof)( um fo burdi if>r nielfadjeS (Stfdjeinen an ben nerfdjiebenften

fünften eine um fo größere ©ertnirrung unter ben norfjanbenen

$ifd)en anjuridjten unb biefelben um fo leichter erhoffen ju

lönnen. (Sin turjes knarren ift ber einzige Stimmlaut, ben

if non fnen gehört liabe, bod) mögen fie tnolil am ©rutplage

auf über anbere Jone nerfügen, bie toir nodj nidjt fennen.

(Ss finb gar liebe, muntere unb regfame ©ögel, beren

^Beobachtung an ffönen SBintertagen niel f^reube rnaf t, unb

bie aud) bei ber grimmigften teilte immer heiter unb fröhlich
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erfdjeinen in ißrem eifigen Elemente, ©efeilig finb fie nur
in befcßränftem SDtaße, ba man [tet§ nnr Heine £rupp§ non
üjuen fiefjt, fettener einzelne unb niemals große, gefdEjtoffene

Waffen. Unter ißren ©innen fdjeint ber ©erudj t>erl)ältni§=

ntäfjtg gut entroidelt gu fein, roesßalb ber ^ager es nirfjt

roagen barf, ftcf) mit bem Jöinbe anfdf)teidf)en gu motten. ®em
©tenfdjen gegenüber geigen biefe fingen Söget Diel 2Inpaffung§=

uermögen, befißen aber nie bie tpridjte ©ertrauenSfeligteit fo

nieter anberer gefieberter ftinber bes tjotjen 9torben§, fonbern

geigen fiel) für geroöbnticf) gleich non Anfang an frfjeu unb
ftüd)tig. fftaßenben ©efaßren fuctjen fie giterft immer fdjroimmenb

unb taudjenb ausguroeicßen.

Über baS tBrutgefdfäft be§ ^roergfägerS finb mir erft fetjr

nngenügenb unterrichtet. 2)a§ ffteft mirb gang nacf) ©to<f=

entenart angelegt, mit SDaunen ausgefüttert unb im fgutti mit

6—10 ©iern belegt. Seßtere finb gelblicßroeiß, bümtfcßalig,

glatt unb glängenb unb in ben ©ammlungen nod) roenig ner=

treten, besfialb immer begehrt. 35ie fftaßrung beftet)t feßr

überroiegenb in fvifdjen, neben benen audj Sßafferinfeiten,

Ärebstiercßen unb Heine $röfcfje nergeßrt, ja fogar aud) ©flangen=

ftoffe gelegentlich mit aufgenommen roerben. ©efangene 3roerg=

fager fotten fiel) nad) ©ref)tn and) an ©rot gewöhnen nnb

biefe§ leibenfdjaftlid) gern freffen. ©ei feiner großen ©efräßigleit

lann eS teiber feinem gmeifel unterliegen, baß er gu ben für

uns fd)äblid)en ©efdjöpfen geregnet roerben muff unb in§=

befonbere auf gur gifdjgudjt beftimmten ©eroäffern nidE)t gebulbet

roerben barf. ©§ ift aber teineSroegS eine leidste ©adje, ben

fo t)orfid£)tigen unb taud)fäf)igen SBogel gu erlegen, ©ein

tfjranigeS SBilbpret ift ungenießbar. 3afjme 3roergfager auf
einem ©eidje finb ßerrlidje, niel Untergattung geroäßrenbe

©efdjöpfe, aber leiber im gutter (lebenbe $ifdE)e) fo foftfpielig,

baß fie nur für goologifcfje ©arten geeignet erfdjeinen.

Der ^ölöbanb fager (Mergus serrator L .).

£afel IX, giguv 2.

®te fo roeit nad) 9?orboften t)orgefd)obene Sage ber

^ßrotrinj Oftpreujgen bemirft, baji bereit §auna unb namentlich

Dr. gloericfe, S^aturgefcf)id^te ber beutfd)en^6cötmmmbögel. 12
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aud) bie OrntS uoit ber bes mittleren OeutfdjlatibS eine redft

»er]d)iebene ift. ©S lann feilte feinem 3roetfel mehr unter;

liegen, baß biefelbe fdjott bem o[teuropäi)d)en unb nidjt metjr

bem jentraleuropäifdfen gaunengebiet angehört. Oie ©renje

»erläuft nad) meinen bisherigen gorfdjungen nidit längs ber

SBeidjfet, wie ntan bisher annahm, fonbern roeiter raeftiuiirtS

über bie^ügeljüge non Jfeuftabtunb bie roeftpreußtfdie Seenplatte

längs ber 33rahefenfung. SDfanche in ben anberen teilen

OeutfcßlaubS gang gemeine SSögel (3 . 33. §auSrotfd)mänjdhen,

^ed'enbraunelle, ©dpuarjfebldjen n. a.) fehlen in Oftpreußen

faft gänjlid), anbere (3 . 33. 3wergmöt>e, Äarmingimpet, ißolar=

laudier, Seinjeifig, ©änfefäger u. f. ro.) brüten hier regelmäßig

unb 3 . 0 . ziemlich häufig, roährettb fie im übrigen ©eutfdilanb

nur als auSnahmSmeife ©rfdjeinungeu auftreten. 3U ber

letzteren ©ruppe gehört uuch ber §alSbanbfäger. ©S rief

einiges 3tuffehen unter ben Ornithologen heroor, als SjielaSlo
benfelben fürglicl} als einen regelmäßigen, menn aud) meißelten
33rutoogel OftpreußenS befannt machte. Oer genannte fleißige

33eobad)ter ift aber barin nodj nicht raeit genug gegangen, benn

in mannen ©egenben ÜJiafurenS, inSbefonbere am tliauerfee,

ift serrator nidjt nur ein regelmäßiger, fonbern fogar ein

redjt häufiger 33rutoogel, beffen ©ier hunbertmeife gefammelt

rcerben, um ber 3ahl biefer gefräßigen g-ifdjräuber einiger;

maßen Slbbruch ju tf)un.

3>n ber (Sröjje fielet biefe 2lrt zwifdjen ber nötigen unb ber folgettben;

fie mifÜ etroa 55 cm in ber Sänge unb flaftert ca. 85 cm. Oer lange,

tnaljenförmige unb jietnlidf) fd)toädjlid)e 0djnabel §at einen fd)n>ar$en

Sirftenftreif unb ift im übrigen fd)ön zinnoberrot, in berjfugenb matter,

ui^nlid) oer^ält e3 fid) mit ben güjzen. Oie 9J£ännd)en tjaben eine rots

gelbe, bie 2ßeibd)en eine gelbbraune 3ri3. Oa3 fp o d; $eit§f leib ber

erfteren, bie im @enid einen langen, zweiteiligen f?eberbufd) tragen, fie£)t

feb)v bunt au§. £opf unb OberljaB finb prächtig fdjroarzgvün unb
werben unten burd) ein bretteg, roeibeg ^aBbanb abgegrenzt, ba§ hinten

burd) einen fdjtoarzen ©treifen geteilt ift. Oberrüden, gliigelranb, bie

längften @djulter= unb bie oorberften ©djwungfebent finb tief fdjroarz,

bie über bas |>anbgelenf gebogenen mit großen weiten gledett oerfe^en.

Oer teilroeife gelblidjroeiffe Oberflügel fyat 2—3 fdjtnarze Otter = unb
SängSftreifen oon betreiben garbe. ^sm übrigen erfc^eint ber Oberförper
fd^roär^licb) afcfyfarben unb tnie mit 2Öei§ iiberpubert, ber Unterförper
bagegen gelblidpneift, an ben Seiten mit einer feinen, fd)n>arz=weij3en

2Sellenzeid)nung. Ülhtr bie föropfgegenb ift in großer SluSbeljnung roft=

bräunlid) mit fcfyroarzen SängSfleden. Jpat ber $ogel im 3uni fein

0ommerfleib angelegt, fo erfd)eint ber geberbufd) nertürzt, berOber=
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fopf roftbraun, ©efidjt unb £>ats roftrötltdj, Obeiförpev unb ©eiten tief

af^grau, ber tropf »weiß mit grauer Sffiöltung. 9?id;t oiel aubers fiet>t

ba§ alte Söeibdjen au§. @§ ift aber ftet§ Heiner, tjat ben geberbufd)
nod) mein nerfürjt, ben topf unb fpals uiel bunfler unb ben tropf
mel)r grau mit roeipdjer äBölfung. 3n bem bunfelgtauen gliigel ift

nur ber bttrd) einen fdjioärälid;en ©trid; unterbrodjene ©piegel toeip.

©te 3 u n g e n gleidjen ber SKutter; bei ben SKänndjen ftnb aber aud)
ba fdfon fopf unb £al§ geller. ®a§ ©un entleib ift n>ie bei

merganser. ©odj finb nadf SDteroeS bie 9?eftjungen oon serrator
baran mit ©idjerlieit ju erfennen, bap fie oon ber ©djuabelfpipe an bis

jum 33orberranbe ber Stafenlöc^er 17—18 „3äfjne" fabelt, merganser
bagegen nur 13.

Ser HatSbanb=, rotbrüftige, mittlere ober lattgfdjnäblige

(Säger heifjt aud) ©ägefdfnabel, ©d)Ud)=, ©d)lud)= unb ©djlmfente,

§if(|treiber, Sauctjerftebiii, ©eefaije, ©tör!S, ©piepet, ©piefjente,

gegopfier ©ee= ober Meerrac^en. (Sr gehört als Srutoogel bem
korben oon (Suropa unb Slfiett an. 3m öftlidfen Holftein fomie in

SDMlenburg unb Sommern tjat man ihn fdjon brütenb gefituben,

aber immer nur oereingelt, nirgenbS fo ga^lreicE» mie in

SDcafuren. (Sr ift bafelbft nach ben oon mir eingegogenen

(Srfunbigungen faft auSfdjliefdid) Höhlenbrüter, roäljrenb er im
korben fein Heft meift inS ©cfiilf baut, ©onft fetpt er baSfelbe

auch auf alte SBeibentöpfe ober nimmt gar einen alten tftaben

horft in Seiutlpung. SaS ©elege ift (Sttbe S'Jtai oollftdnbig

unb beftefit aus 9—12 fdjlanlen, feinlörnigen unb wenig

glängenben (Siertt oon lidft graugelblidfweifjer fyarbe. Sie

Sunenjungen werben fobalb als möglich aufs SBaffer geführt.

3m Sßinter fomnteu aud) biefe Säger oon ihren nörblid) gelegenen

Srutpläigen zahlreich gn unS, haWen fid) a^er mehr in ben

Äüftengegenben auf unb wanbern weniger wie bie anberen

beiben Hrten in ben glüffen aufwärts, wobei fie in ber lieget

ebenfalls nur Heine SruppS unb nie felfr umfangreiche ®efell=

fdiaften bilben. Haltung unb ^Bewegungen finb gang enten=

artig, hoch wirb beim ©d)wimmert ber Stumpf oiel tiefer inS

SBaffer eingefenft. Unter Söaffer fthwimmen fie mit reifettber

©dmelligleit einher unb ert)a|d)en bie flinlften A'ijdje. Ser

fflug ift oon einem ftarfen, pfeifenben Saufen begleitet, waS

für ben aufmerffamen IBeobadfter biefen 25ogel felbft in finfterer

IRacht fenntticl» macht. Sie fdjttarrenbe ©timme Hingt laut

unb gellettb. Hm Srutplape geigt fiel» ber HalSbanbfäger

namentlich im morben giemltch oertraut, fonft aber bem HRenfdjen

12*
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gegenüber äußerft Dorfidjttg urtb mtfjtraiiifcE) unb ift besßalb

fermer gu erlegen. 2tu<ß biefe 2trt ift entfißieben fcEjäblicf), ba

fie ftdß faft auSfcßließlicß non f^ifeßen ernäßrt.

J)er #änfefnaer (Mergus merganser L).

Stafel IX, gigur 3.

Wenn waßrenb be§ faft regelmäßig im 2Mrg unb Slpril

eintretenben SftacßwinterS bei faltem Wetter unb bebetftem Fimmel
ba§ nom fdßneibenben ©ftroinbe aufgeregte Äurifcße ,'paff auf

weißlammigen Wogen feine ©iSfcßollen gegen bie Beßrung

rollt unb leßtere fo mit einem mehrere ßunbert ÜJieter breiten

(JiSgürtel umfäumt, bann fdßeinen bie SBafferüögel bie rußigen

©länlen gwifeßen ben teilroeife ßod) aufgetürmten (SiSmaffen

bem ßoßen Wellengang im freien Jpaff norgugießen, benn bann

bietet fief» ßier ein ©itb, wetcßeS — roenn and) feßr im Keinen

— boeß einigermaßen einen anfeßauließen ©egriff giebt non

bem, welcßes @ eitle non bem bei Oftfturm im @i§ erftarrten

unb non ben ^Raffen norbifeßer ©eenögel in Wollen eingeßüllten

.'pelgolanb entmirft. ©o fdßreibt ©aer im Sagebitdje unjereS

ornitßologifdßen ©ereins in Soffitten nom 30. 9Mrg 1896:

„kleine unb größere ©eßwärme non (Sntennögeln ireugten

beftänbig am fpimmel umßer, ©turmmönen erfeßienen gaßlreicß,

meßrfaeß gogen blenbenb tneiße ©ingfeßmäne unter abgebroeßenen

Srompetentönen bie Ä'üfte entlang, einmal eine Äette non etma

einem Smßenb langfam unb unter gleicßmäßigen glügelfcßtdgen.

Stußerorbentlicß bunt ift bas fielen auf größeren offenen ©teilen

gwifeßen bem @iS. ÜJtaffen non Anas penelope fißen tief

gelauert unb bießt gufammengebrängt auf ber (SiSlante,

mäßrenb niele ©turmmönen baneben aufs Waffer ßerabftoßen,

auf bem fortroäßrenb ©änfefager einfallen ober abftreidßen,

rnilb pantfeßen, umßer tollen unb mit gewaltigem Äopffturg

fieß in bie Siefe gwingen, unb Unmengen non ©cßellenten fitß

umßer treiben. §aft ununterbroeßen lann bas gernroßr

angefeßt werben, benn in feinem ©eßerrfcßungSlreife erfdßeinen

fortwäßrenb fällige non ©ögeln, aber außer ©djellenten unb
(SiSentenpärcßen unb großen fälligen non Spfeifenten, bie fidß

leicßt an ißrem wimmernben „Will will" ertennen laffen,
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immer unb immer nur ©cmfefager im männlichen ober meib*
lieben q3rarf)tfleib, fo bafc biefelben nur nach oielen fiunberten

gefdj&fct merben fönnen. @ie fallen mieber^olt fogar in

©(^rotf^u^meite oor mir ein, ber ty midj in ben Uferbüfdjen
oerftecft f)abe."

©er ©änfefäger ift einer nuferer ftattlicfjften ©chroimnmögel, ba er

über 1 m flaftert unb eine ©efamtlänge non ca. 70 cm erreicht. £>er

fdjtanfe ©chnabet ift tpduot, bie giiße leuchtenb gelbrot, bie Srig nuß=
braun. £)ag 9^ännd)en im ^ra^tfleibe ift gugteid; aber auch eine

ber fd)önften (£rfMeinungen aug nuferer $ogetroelt, unb ber Säger, bem
bag 2£eibmann§heit befdjieben mar, eg gu ftreden, mirb feine belle greube
haben au bem herrlichen, farbenreichen $ogel unb ihn geroiß gum 2lug=

ftopfen beftimmen, um fein £eim mit ihm gu fc|müden. Stuf bem
©Reitel beg 33ogeIg fteht eine bufdjige §olle. Itopf unb Oberljalg finb

glängenb fd)roarggrün; ber Oberrüden, ber gtügelranb, bie ©dmltern unb
bie norberen ©chroungfebern fdßroarg; ber Unterrüden, Bürgel unb ©chroang
bunfel afchgrau; $orberflügel fcjjroarg; Ober= unb Sftittelflügel famt
©pieget rein roeiß. Unterljalg, ^ropf, $3ruft, 33aud), ©eiten finb 001t

einer munberbar galten unb buftigen, ftarf ing ©eibliche giehenben 2lurora=

färbe, bie fid) bei aitggeftopften ©remplaren leiber nie lange in ihrer

»ollen ©d)önheit erhält. Ungleich fdjlidjter unb befc^eibenev fiet)t bag

alte Söeibchen aug. 33ei ihm ift ber geberfdjopf Heiner, bieftehleoom

Unterfdhnabel ab roeißlich, roeldje garbe auch etroag nach ben langen
hinauf greift. Oag übrige ©efidjt, Stopf unb §alg finb rotbraun, oben

am bunfelften. Oie 2Burgett)älfte beg «fpalfeg oben grau mit roeißen,

burch bie fo gefärbten geberfanten ergeugten gleden, unten roeiß rcie bie

gange übrige Unterfeite, glaufen grau mit roeißlidjen geberränbern;

©teuerfebern fdjroarggrau, an ben ©pißen lichter, dtiiden, ©chultern,

SBürgel, Oberfdjroangbeden unb Dberfliigelbeden grau, erftere mit bunfleren

©chaftftridhen; Unterflügelbedfebern roeiß; große ©djroingen fd)roarg mit

©tahlglang. $on ben Ueiuen finb bie norberen roeiß unb bilben einen

©piegel, bie hinteren grau mit roeißen D^änbern. 33ei bem ähnlich

gefärbten SCftänndjen im ©omnterf leibe ift bag ©rau beg Störperg

bunfler. ©chou bei benen im gugenbfleibe finbet fid) ferner mehl* 28eiß

im glügel unb raenigfteng bie Slubeutung eineg fchmargen ^algringeg.

5luch finb bie 5Rännd)en in allen Hltergftufen ftänbig etraag größer. Oag
Ounenfleib hat m ^ er >§auptfad)e eine bunfelbraune Oberfeite, bie

auf ©cheitel unb ©enid mehr iitg D^oftige fpielt, roäl)renb non ben ©d)täfen

ein fyeü roftfarbener ©treif bie Spatgfeiten entlang giefjt unb ein roeißer

nom ©dhnabel nad; bem unteren äugenranbe nerläuft. Oie gange Unter-

feite nebft ben langen unb beiberfeitigen gleden auf ben glügetn, in

ben 2®eid)en unb neben bem Bürgel ift rein meiß. Oagu fommen braun=

graue Äuglein fomie rotbläutiche giiße unb ein etrcag Unterer ©chnabel.

^n ben ornithotogifchen Se^rbüdfjern mirb ber ©änfefäger

gewöhnlich alg feiten unb auSna^mämeife in ©eutfcfjlanb brütenb

angeführt, ©abei ift aber, mie bieg meifteng gefehlt, ber
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aüerbittgd inbejug auf feine Vogelwelt nod) auffaÖenb wenig

erforfdjte Often unjered Vaterlandes entfliehen zu wenig

beriicffichtigt, beim liier ift merganser aud) niftenb ftetlen=

weife geradezu gemein. ©d)on im nördlichen @d)lefien, in Sranben=

bürg, üttecflenburg, pnterpommern unb Söeftpreufjen brütet er

gar nid)t feiten, in gewiffen ©egenden Oftpreufjend, namentlich

an beit mafitrif^en ©een, fet>r häufig. .per fdflägt er fogar

fein peint ganz wie im dcorben in unmittelbarer diabe bed

3)tenfd)en auf, unb 3
war faft audfdjliefjlich in holden Säumen,

©ie jum ©djloffe bed ©rafen £. führende alte 2lllee in dftafuren

ift j. 33. ganz non brütenben ©ägern offupirt (meift merganser),

fo baff man l)ier nur non einem folonienweifen Srüten bed

Sögeln fpredjeit fann. Obwohl bort bie meiften feiner ©eiege

fcfjou mit dtüd'fidjt auf bie pfdjerei non Slnfang an nerniditet

werben, brachte bod) ein ©ierfammler in wenigen Jagen über

400 ©ier gufammen, wad gewiß als ein fragender Seweid

für bie päufigfeit bed Vogeld betrautet werben muff. ©onft

ift er über ben ganzen dcorben aller 3 in betracht fommenben

Weltteile nerbreitet unb bewohnt namentlich ben ©ürtel gwifcfgen

bem 52. unb 60. Sreitengrabe. Von ba wanbert er im ©pat=

herbfte fübwärtd unb erfcfjeint in großen SDtaffen an itnferen

Äüften, einzeln unb in Keinen Jruppd im Sinnenlanbe, wo
er ebenfalls ben Verzweigungen ber jjlufffpfteme folgt unb aud)

auf ben fleinften fylüffen faft jeben hinter angetroffen wirb.

Von ben ©ägern ift er bei und ber jahlreidjfte unb gehört zu

benjenigen Vögeln, welche man allenthalben in $orft= unb

VBirtdhäufern fowie bei ^agbliebfiabern audgeftopft finbet. @r
wanbert bidweilen auch am Jage, gewöhnlich aber bed diachtd.

3nt allgemeinen giebt er bem fließenden SBaffer ben Vorzug
oor bem ftehenben unb bem füffen Bor bem faltigen. Stuf

bem ^afpi traf ich ihn gahlreic^ iiberwinternb unb erhielt bort

fogar noch ©nöe dlpril 2 ©pemplare. Sei ihren geje(lfd)aftltd)en

Reifen fliegen fie nicht in regellofem ©ewirr, fonbern halten

eine gewiffe glugorbnung inne.

Haltung unb Sewegungen bed ©änfefägerd finb wie bet

ben größeren ©ntenarten. (Sr fommt namentlich währenb ber

heißen dftittagdftunben gern and Sand, um fyitt ein ©tünbchen

auf einer ©anbbanf ober flachem f^eldgeftabe ju nerträumen,

hält bann ben ftörper halb aufgerichtet unb ben fpald S-förmig
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gefrümmt. ©er unbehilflidje ©ang ift watfdjelnb, ber mit

pfeifenbem ©etöfe »erbunbene gtug gwar fel;r [cfjnell, aber
anftrengenb unb wenig auSbauernb. ©ein wahres Element ift

baS ©Baffer, in bem er fid) mit feltener ©Reifterfchaft gu
beraegen »erfteht, unb auf bem er beit weitaus größten ©eil

feine§ Sehens »erbringt. ©aS Sluffliegen »on beffen Oberfläche

fowie baS ©tieberlaffen auf-biefelbe gefd)ief)t in fdjräger ßtidjtung,

inbem bei erfterent unter Zuhilfenahme ber güße ein plätfcßernber

Slnlauf genommen toirb, mährenb baS leidere ftetS »on einem

furgen ©aucf)en gefolgt ift, falls ber ©ogel nicht, t»ie er bieS

öfters thut, bie §üße fdfräg nadf unten »or fid) geftred't hatte,

um bie ©ewalt beS IperabfturgeS git mäßigen. ©öemt er im
©diroimmen rebht eilig ift, »erurfad)t er bei tief eingefenftem

fRumpfe unb haftig bewegten ©htbern ein ftarfeS SplanfcEjen im

©Baffer unb eilt beinahe mit ©ampffdjiffSgefchwinbigfeit bahin.

©aS Untertaud)en gefleht mit einem eleganten föopffturg unb

faft ohne ©eräufd), worauf ber ©ogel wie ein fftaubfifcf) unb

nur bie dtüber benüßenb mit angelegten fylügelit unter allerlei

blißßhneßen &reug= unb Ouerabftechern wohl 100 ©chritte

wett unter ber ©Bafferflädje bahin fdjießt unb nach etwa 2

©ßinuten wieber gum ©orfdfein fommt. ©eine fonberbar

fnartenbe ©timme hat ©relfm treffenb mit ben Sauten einer

©Ranltrommel »erglidjen. Dtur unter fich finb bie ©änfefäger

gefellig; anberen ©d)wimm»ögeln gegenüber geigen fie bie »oß-

tommenfte ©leichgültigfeit, wobei fie felbft mit bem ihnen fo

nahe ftetienben ^alSbanbfäger feine 2luSnal)me machen. Übrigens

gel)t eS auch in ihren eigenen ©ereilten oft felfr wenig frieb=

fertig gu, benn fie finb nicht nur fehr gefräßig, fonbern auch

ungemein futterneibifd), unb fortwährenbe, meift ernftlidje

Iftaufereien beShalb an ber ©ageSorbnung. Sebljaftigfeit unb

grohfinn fprechen fid) immer unb überaß im ©Befen beS

merganser anS, ber nibht nur alS ein mit äußerft fdjarfen

©innen begabter, fonbern zweifelsohne auch als ein in geiftiger

©egießung fehr h och fteljenber ©söget gelten muß. ©eine

2lnpaffungSfäf)igfeit an bie »erfdfiebenften ©erlfättniffe, feine

Umficßi, Klugheit unb berechnenbe ©orfidjt nötigen unwißfürlidj

gur ©ewunbermtg. ©o fcheu er fich )°nft bem ©Renfdjen

gegenüber erweift, unb fo mißtrauifch er ißm überall anS bem

©Bege geßt, fo innig fdßießt er fid) ißm ba wäßrenb ber ©rut=
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jeit an, ido er fidj befdjüjst weif), wo ber „§err ber ©djöpfung"

ibnt eine allerbingd aud fe£>v eigennützigen ©rünben entfpringenbe

gürforge niibmet.

Sei und ift ber ©änfefäger uadj meinen ©rfa^rungen

fe^r überwiegend Höhlenbrüter. $n Stafuren fanb icE) bie

weiften Srutböljlen in 3 bid 5 m Zr>öf)e oom ©rbboben, bod)

füllen nicht eben feiten aud) fold^e non 8 bid 9 m ijijfje cor=

tommen. Son folgen aud tragt bie Stutter rooljl bie jungen

im ©djnabel nad) bem nädfften, oft oiertelftunbenweit entfernten

©eroäffer, wäbrenb non ben erfteren fid) bie burd) ihren bicfen,

elaftifdjen ©mteupelg gefdingten Meinen wohl einfad) gur ©rbe

purgeln laffen, um bann gu ?yuf) weiter gu marfdjiren. Über

beibed liegen roenigftend Seebad)tungen oor, aber gang auf=

geflärt ift biefe getieimnidnotle ©adje immer noch nid)t. Sid=

weilen ftelft bad Steft and) auf SSeibenföpfen ober in alten

9tauboogel= unb 9tabenI)orften. jjnt fritieren Storben aber ift

ber Sogei mehr Sobennifter unb errichtet fiel) fein Heim
gwifdjen Stafen, ©teingeröll unb Saumwurgeln in ber Stäbe

bed Sffiafferranbed liebertid) and alten Soljrftrünfen, ©c|ilf=

blättern, l'attb, ©radbaimen unb bergl., polftert ed forgfältig

mit ©aunett aud unb belegt ed Slnfang ^uni (bei und ©nbe
Stai) mit gemöl)nlid) 8—12 feintörnigen, glattfdjaligen, etwad

glängenben, trüb ölgrünen, ungefledten ©iern, bie bie ber tpaud=

ente an ©röffe etwad übertreffen unb oont SJBeibcben allein 24
£age lang bebrütet werben. SDad SStänndjen f)ält wäbrenbbem
in ber Stäbe 3®arije unb läfjt fid) and) bei ben audgefdjlüpften

jungen noch einigemal brieten, tommt bann aber in bie Staufer

unb oerläfjt feine Familie nun gänglid), um in ©efellfdfaft non

feinedgleicben irgendwo in ber Stäbe auf freiem äBafferfpiegel

biefe ungemütliche
r
^eit gu oerbringen, ©o fällt bie ©rgtebung

ber jungen nun faft allein ben SBeibdjen gu. ©elbige finb fd)on

beim Srüten fo eifrig, baff fie ber eigenen ©ier beraubt fogar

©nten oon ihren ©elegen oertreiben unb fid) felbft barauf

fetgen, nur um bem inneren ©ränge gu geborgen, unb biefer

rübrenbe ©ifer, biefe gänglidje Eingabe bed eigenen jgd) fdbeint

fid) nod) gu oerboppeln bei ber gürforge um bie garten jungen.
2)ad finb aber auch gar reigenbe ©ingerd)en, bie ficb oom
erften Sebendtage an oortrefflid) gu benebtnen wiffen, ficb

febon oor ben jungen ©ntd)en burd) größere ©ewanbtbeit aud=
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geidpen, |'id) ungemein rafd) entwideln unb früh felbftänbig

werben. 3uerf*
let,en fte auSfdjliepdj non SBafferinfeiten unb

beten ©rut, aber fdjon in ber pjeiten ©Boche fangen fie an,

pr Fifdjtoft überpgetjen.

@o lange eS ber ©änfefäger irgenb haben bann, hält er

fidE( auSfdjliefjtid) an fyifdje, bie er gefeUfdjaftlid) in ber beim

3toergfäger befäpiebenen ©Seife erjagt, wobei ihm ^auptfäd^tidE»

foldje oon 10—15 cm Sänge pr ©eute fallen. Kerfe, ©ßiirmer,

Krebstiere unb fvröfdje werben gelegentlich audj aufgenommen,

ißflanjenteile aber nur in ber äufjerften ©tot oerget)rt. ©ei

feiner großen ©efräjjigleit oermag ber fdjöne ©ogel red)t

entpfinblid)en Stäben auf ben gifdjteidjen anpridjten. Um
fo mehr ift eS anerfennenSwert, baß itjn einige mafurifcfye

©runbbefi^er als bie £)errltd)fte lebenbe 3^er^ e ihrer ©een niä)t

ber Ausrottung preis geben, wenn fte aud) feinen ©eftanb

burd) baS ©ßegnehnten ber (gier einpengen bemüht finb, waS

ihnen fo gierigen gifdjraubern gegenüber gewifj niemanb oer=

argen fann. 3m korben werben bie (vier fo gern gegeffen,

ba| man an bie bent ©Baffer nalje fte^enben ©äume grofje

©iifttäften mit breiedtgen Fluglöchern für bie Säger auShängt,

bie biefe auch 1
ehr Serne annehmen. ©urd) eine an ben Saften

angebrachte Klappe nimmt man bie begehrten (vier weg unb

erft, wenn bie Segelraft beS ©BeibcfjenS fidh p erfdjöpfen beginnt,

läfjt man ihm bie lebten pm Ausbrüten, um ihm nicht baS

©Biebertommen p oerleiben. ©aS ©Bilbpret beS ©änfefägerS

ift nach unferen ©egriffen ungenießbar. ©Bunberbar aber ift

eS, baf) fein herrlidjeS f^eberfleib nicht mehr p ©amenbarettS

u. bergt, benützt wirb, wop eS fid) bod) tp'üorragenb gut

eignen würbe, ©ie $aa,b auf ben flugeit unb oorfidjtigen

©oget oerlangt einen tüchtigen, mit allen glichen beS ©BilbeS

oertrauten ©ßeibmarat. Angefchoffene befommt man ihrer ©audj=

tünfte wegen faft niemals, unb ber ©ogel oerträgt bei feinem

biden Feöerpelje einen fehr ftarfen Sdjufj. Für ßoclogifclje

(Särteu ift ber ©änfefäger ein prächtiger Sdjmud unb bei

geeigneter Spflege fogar pm ©rüten p bringen, für ben

blofjen Siebhaber aber ift fein Unterhalt p umftänbticf) unb

p loftfpielig.
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•Dfl* JJddmit (Pelecanus onocrotalus L.\

Safel I, jgigur 1.

3nt Märg unb Slpril 1896 oermeilte id) bef)uf§ goologifdjer

©htbiett niedrere Sßodjen am ©übroeftroinfel bes Äafpijdjen

Meere§, jener bttrd) 9t a b b e ’ § begeifterte ©djtlbermtgen befannt

geioorbeitett Verberge ungäf)Iigen @umpf= unb 2Baffetgef(itgel§.

Unter all ben bunten unb reigoollen 93ogelgeftalten, bie id)

bort an Sagen roll unoergejjlichen ormff)ologtfd)en tpodjgenuffeä

gu beobachten bte längft erfeljnte @elegen|eit fiatte, feffelten

bod) feine in foldjem @rabe meine üfufmerffamfeit, erregten

bocf) feine jo feljr bie ^agbluft mie bie gemaltigen Sßelefane,

bereit Sag für Sag fptnberte in großen Sparen über unjer

Ouartier fpnmeg nach ihren ^tfdjpläjjen im Meere gogen ober

gejättigt oon ba gu ben ©djlafplätjen gitrüdfehrten. 9cad)bem

id) bie @eroot)nf)eiten biefer intereffanten 23ögel erft naher

fennen gelernt hatte, fonnte id) genau Ort unb ©tunbe

beftimmen, roo id) fie erroarfen burfte, benn mie ba§ oierläufige

tpod)railb halten and) bie Ißelefane al§ ba§ tpodimilb unter bem

Söaffergeflügel bei ihren täglichen 2lu§flügen gang beftimmte

2Kkd)jei itt hoher fiuft ein. SEöie foll ich raohl ba§ (Sntgücfen

befd^reibert, roeldies mein ipetg bitrd)ftuteie, al§ idh jo guttt

erjten Male bie gemaltigen ®ögel in fdjier enblojer 9tetl)e burd)

bie blauen Stifte [feuern falj, ruhig, unentmegt, ohne Saut unb

fid)tbare ^-luganftrengung? 2lud) bie ©tunbe mirb immer mit

neuen 9teigen nor meinem geiftigen 2luge fielen, mo mir S)iana

ba§ 2Beibmann§hetl befdjerte, ben erjten felbft gejtredten bpelefart

gu meinen ftüjjen gu jehen. — mar ein unfreunblicher

Slpriltag mit abfdjeulidjem 9tegenroetter unb rauhem 9torboftminb.

3<h unternahm tro^bem in ber Morgenfrühe einen größeren

2lu§ftug am ©tranbe entlang unb in§ ©rombeerbiefidjt. Ä'aum

hatte icf) bas ®rontbeerbidtd)t einige hunbert ©dritte hinter

mir, als auch jction grofge 23anben oon ißelefanen hod) in ber

Suft nach ber ©ee hinüber gu roanbern begannen, um bort

ihre ftijchpläh« aufgufu^eu unb ben Morgenimbid eingunehmen.

Oie ^agbluft ermadjte. Obmohl bie 2?ögel giemlich fmd) gogen

unb id) nur eine ©cfjrotftinte bei mir hatte nnb ber mich

begleitenbe Ooltnetfd) tterfidjerte, baj) mit biefer ben gählebigen

9tiejenoögeln nicht beigufommen fei, nahm ich i>och hinter einem
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Stclegrap^enpfafjle ©teliung, mit mein ©tücf gu oerfudjen. SBieber
fam ein neuer glug über mich ijinraeg gegogcn, bieSmal etroaS
niebriger, unb Mi brücfte bie mit gröbftem ©dirot gelabene
gltote ab. ©er aufs Äorn genommene tßelefan gutfte auf ben

@cf)ufj tpn beuttid) gufammen, trennte fid) bann non ber
unbeirrt ihren Söeg fortfebenben @d)ar unb tief] fid) tangfam
in fdirager Sinie auf baS Weer niebet, mehrere hunbert Bieter
nont Sanbe entfernt. (?S märe oötlig auSfiddStoS gemefen, iljn

^ier nerfotgen gu motten. einige ©age barauf fanben mir
auf ber gnfet ©ari ben bort angefd)roemmten unb teiber bereits

nöllig unbrauchbar gemorbenen Sogei. gef) lieft ^ eri Wut nidjt

finf'en, unb beim groeiten ©dutffe mar mir ©iana tjotb; ber

git ©obe getroffene tßetefan gog bie gti'tgel an ben Seit» unb
ftürgte mie ein ©tein herunter, fid) im galten ben feiften Saud)
auffdjtagenb. Weit! ©otmetfdjer ftief] ein erftaunteS gilbet-

gefchrei auS, unb meine eigene greube über bie gliicflid)e

©rtegung eines fo prächtigen Sögels mar natürlich» nid)t geringer.

@S mar ein alteS, fcf)ön auSgefärbteS ©tuet oon riefenhafter

©röffe. ©eine gtügetfpannung betrug über 3 m. Weht ohne

Wütie tub fid) ber ©olmetfd) baS Ungetüm auf ben diücfett

unb fd)teppte eS im ©d)meif]e feines SngefidjtS naih .fbaufe,

mobei er fich ben £opf mit bem mächtigen ©dhnabel unb $et)Ifacf

nach oorn über bie ©djutter geroorfen fyatte, rcaS red)t groteS!

attSfah-

©rft im brüten ScbenSjaljre ift ber auf bem 0df)eitel bann mit einem
12 cm langen geberbiifdjel gefcfymücfte ^ßelefan auSgcfärbt unb fiefjt bann
folgenbermaffen auS: giiße jiegelrot mit lichteren 0djmimml)äuten unb
rötlidj Imrnfarbenen drallen; 3riS bunte! rotbraun; bie naeften ©eile

beS ©efid)teS hellgelb. ©er ©berfdjnabel ift auf ber breiten girfie

fdjroärjlicfy mit rotem, ganj oorn maisgelbem iftagel. Dieben ber girfie

oerläuft jeberfeitS eine breite rötlidjgelbe Partie; bie ©d)neiben finb rot;

oon ber ^öur^el aus aber fd)iebt fid) ^mifdjen biefe beiben garben mieber

55leifd)mar^ in gorm eines feljr ^ugefpiüen ©reiedS ein. ©in eben folcfyeS

gel)t in größerer SluSbelmung unb mit bogiger 33afiS oorn Unterfdjnabel

auS, ber im übrigen gelbrot ift. ^ef)lfad trüb orangegelbrot, am Anfänge
beS JpalfeS mit einem lid^tgelben gelb oon ftumpfer ©reiedSform. ©er

befieberte ©eil beS jüpfeS unb ber gan^e ipalS finb metü mit einem

0tid> inS ©raurote; bie oerlängerten 0d)opffebern am ©runbe ebenfo,

an ben 0pipen aber lid^t roftfarben. ©ie ^alSfraufe ift lebhaft roft=

farbig. 33rnft unb 33aud) fdföit lad)Sfarbig. glanfen, Unterfliigelbeden,

Unterfdjmanäbeden unb baS gan^ raeiff gehaftete Steuer rein meiff. ©er

gan^e Etüden, Hantel, ©berpgelbeden unb 0d)ultern prächtig filbermeift,

mobei fiü) ebenfalls ein parier Hinflug oon 2ad;Sfarbe bemerfbar madjt.
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Spie ©djmtngen finb graufdjioarj, bie großen ineif? gejdjäftet mit fdfmalen

lidjteit ©pißen uitb Äaitten, bie Fteinen fd)roarj gefdjäftet mit breitem,

meißem Slußenranb, ber bei beit binterften bie ganje Slußenfafme einnimmt.

S)ic @efd)led)tev fiitb äußerlich nidf»t roefentlid; oevjdpeben
;

bie 35 e i b d) e n

bödiitend etroaS Fleinroüdjfiger nnb matter in ber garbe, namentlid) weniger

fd)ön ladjärot. (Bei ftänbigem Stufentßalt in eifenßaltigen ©eroäffem

mirb bieje jarte garbe roftig, ma§ ju ber irrtiimlidjen Üluffietlung be§

P. rufescens 23evanlaffung gegeben bat, mie fid) and) ber Fleintarfige

P. minor al§ 2lrt nid)t galten läßt, fonbern nur eine iübtidie ©ub=
fpecieS barftellt, t>. 2t I nt k

| j p ßat bie interefjaute ÜBarneßmung gemacht,

baß jur 33egaitung§jeit bei ben männlichen 'peletanen eine an ber Sßurjei

bes Cberfd)nabet§ oor ber ©tim gelegene gettbrüfe bebeutenb nnb ßalb=

fugeiförmig anfdjroiKt, roa§ an bie Tadorna-Ülrten erinnert. S)a§

^ugeubfleib ift in ber fpauptfadje noit einer unanfeljnlidjeu ©taubfarbe.

©ertt mürbe id; fiter ein ausführliches SebenSbilb beS

©elefanS entroffen, ba er ju meinen StebtingSnögeln gehört,

unb icf) ©elegenffeit hatte, ilpt in affen SebenSlagen einge^enb ju

beobachten, inbeffen »erbietet mir bieS ber fnapp gugetneffene

fftaum befonberS mit Dtücffidjt barauf, baff biefer ifttefe unter

ben ©chroimmnögeln bei unS nur fefir feiten als ein ausuaf)mS=

rneifer ^rrgaft erfdfeint, raobei nod) ju berücffidjtigen ift, baff

manche ber bei unS erlegten auS ben joologifchen ©arten ent=

fommen fein mögen. (Sr ift für uns ein fühöfttidjer ©ogel,

übrigen^ and; fd^on in ben fftohnnilbniffen ber unteren ©onau
als ©rutnogel feljr fparfatn geroorben. SDie größten 23rut=

folonieit auf europäifdiem ©oben befinben fid) ben non mir

eingegogenen ©rfunbigmtgen zufolge heutzutage im Slfoto’fdjett

SReere, rao fie burdf bie nernünftigen Slnfidjteu ber ruffifdjen

©efjörben noch für geraume 3eit oor gängtid^er ©ernicfitung

gefdjü^t finb. ©er ©oget brütet bort mie überall in Kolonien,

in benen bie Hefter im unburd)bringlicf)ften (Sumpf unb iftöf)ttd)t

auf ber Sffiafferfeite möglidhft unzugänglich fielen unb im ÜRai
2—3 walzenförmige, fdimuidtg roeiffe unb fel)t' rauf;fd)afige

©ier enthalten, ©ie jungen haben ein eulenartiges SluSfefjen

unb raerben non ben Sitten aus bem ftefdfacf mit fteinen

gifdien mie aus einer ©Rüffel gefüttert.

^m folgenben will idj nur noch einige mir als befonberS

d£>arafteriftifc^ aufgefatlene nnb babei meniger befannte ^üge
auS bem ©elefanleben anführen. ©o fouberbar plump unb

unbeholfen auch ber auf ber (Srbe het > lliunatfdjelnbe ©elefan

auSfieht, raelchen Slnblicf mir non uttferen goologifdjen ©arten

her am meiften gemöhnt finb, fo elegant unb majeftätifd) nimmt
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jtdj ber ffiegenbe 95oget auS. Srofc feiner äußerlich fd)teeren

unb maffigen Äörperformen muff iljm baS fliegen feljr leicht

fallen, rceil fein ganzer Seib unter ber £aut non einem £uft=

polfter umgeben ift, bas if)n anbrerfeitS freilief) and) am Satiren
jfinbert, fo baff er nur in feierten Suiten mit fbilfe feines

hamenfdjuabelS bem gtfdffang nadjgtgefjen oermag. füiit mel»r

9te<f)t als bei irgenb einem anberen mir befannten SSoget fattn

man beim ißelefan baS offne jebe fidjtlidje Snftrengung cor fid)

gefienbe fliegen ein „@d)roimmen in ber fiuft" nennen. Sie
ißelefane fliegen teils in Äeilfornt, teils in langen <Scl)langen=

linien, bie fid) rote bie ber .^biffe in fortroätjrenber wellen*

förmiger ^Bewegung unb Serfd)iebung befinben. @S fdfeint,

als ob fie blofj ju intern Vergnügen förmliche gtugfpiele auf*

führen, benn fie fdfrauben fid) biSroeilen mit frönen ©erpen*

tinen l)0di inS himmelblau hinein, um fid) fo ftunbenlang

ol)ne einen erfennbaren ^wed
<5
U tummeln, kleine SruppS

fiefjt man feiten, Diel häufiger ©d)arett oon einigen tjunbert

Äöpfen. Sie Flugfigur toedifelt bann fortwäfjrenb unb mit

einer geroiffen Segelmäßigfeit, fo baß eS mir immer ben ©inbrud

gemalt Ifat, als ob bie Sögel eine gut georbnete ipolonaife

auffüfirten. 2ßo biefe Unmaffen oon fklefanett, bie man bei

Senforan fief»t, unb bie fid) an manchen Sagen auf Diele

taufenbe belaufen mögen, eigentlich brüten, ift nod) unbefannt;

roaljrfdjeinlid) im äußerften ©übweftwinfel beS Ä'afpi auf

perfifdiem ©ebiete, oon roo id) roenigftenS einige Suijenb ©ier

erhielt, wäßrenb mir auS ber Umgegenb oon fienforan unb

ÄumbafdfinSf immer nur einzelne oerlegte ©tiid'e gebracht

rourben. Sie bem ÜDteereSufer oorgelagerte, langgeftredte ^jnfel

©ari roirb oon ben ißelefanen nur jum 2luSruf)en unb Uber*

nadjten, aber nidft jum Srüten benützt. Seim fyifdjert gehen

biefe fingen Sögel gan$ planmäßig ju Skrfe. Sie freifen

eine feierte SteereSftelle ober Sud)t förmlich ein, treiben mit

mädftigen $lügelfd)lägen bie geängftigteu fvifdje auf einen ißunft

jufammen unb fahren bann mit bem gewaltigen hamenfdjnabel

gierig unter baS fitbern glifeernbe ©eroimmel. ©in großartiger

Snblid ift eS, ben eine foldfe fifd)enbe Oefelffcfiaft oon Ißelefanen

gewährt. Son weitem fiebt man nidjtS als ein unbeutlidieS

lachsfarbenes ©ewimmel, auS bem fiel) erft beim Säherfommen

bie einzelnen Sogelgeftalten abheben. Sb er fdjott auf große
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©ntfernung J)tit gebt bie gärige Sdjar auf, mit einem Bucf,

ohne ©efdirei, unb orbnet fid) in ber §öi)e im Beroußtfein ißrer

Llnerreidjbarfeit mit philofophifdjer Buße gur beilförmigen fytug=

figur, um bann meiftenä gleich weit fortgugiefjen. Sßunberooll

fießt e§ au§, rcenn bie gemaltigen SSöget fo roie rofenrot non

ber finfenben Sonne burcßglüßte Sdßneeflocfen in Waffe burd)

einanber flattern, unb unroitHmrlidj feßt manben gefpannten .Ipaßn

in Buß, um fidj gu meiben an biefem Baturbilb, roeldßeS gu

ben eigenartigften gehört unb fidj für immer tief eingraben

roirb in bie (Erinnerung beS für unoerfälfcßte Baturfdjönßeit

nod) empfänglichen WenfcßenfinbeS. 35 ie ^elefane nehmen

gifcße bis gu 3 unb 4 Ipfb. ©eroidjt. 35er fabelhafte $ifdj-

reidjtum öeS Äafpifcßen WeereS mirb einem fo recht beutlid)

nor Singen geführt, wenn man bebenlt, roie niele taufenbe

gefräßiger gifcßräuber, Seeßuttbe, ^elefane, Äormorane, Säger,

Beißer, Wöoen u. f. ro. es ernährt, ohne baß ber jyifcßbeftanb

baburdj eine auch nur ün geringften merfbare Beränbermtg

erfährt. 35er Wenfdj, ber übergenug auch n0(^ für fein faft

unerfättlidßeS Begehren oorfinbet, läßt beö^atb bort and) feine

gefieberten Äon fitrrenteil im allgemeinen ungefdßoren. S^ur

gelegentlich jagt man auf ißelefane, aber roeniger ihrer §ifd)=

räubereien als ihrer als ^ßel^raerf gefcßäßten Bruftfelle roegen,

bie ebenfo roie bie jerfd^Iiffenen Scßmucffebern ber <Silber= unb

Seibenreiher oon frangöfifdjen fyeberßänblern aufgefauft unb

nach auSgeführt roerben.

Sonberbar ift baS Benehmen ber Sßelefane nadh einem

Scßuffe, unb aud) hier fontmt bie überlegenbe, philofoptjifdje

Buhe beS BogelS fo redjt gur ©eltung. @in fjfeßlfdjuß ftört

bie bahin gießenbe Äette nicht im geringften; ßödjftenS laffen

einige Witglieber berfetben einen fehr tiefen, unroillig fnarrenben

£on hören, ben einzigen Saut, ben ich überhaupt oon biefen

fcßroeigfamen ©efellen oernommen habe. Slm Äopf unb .fjals

finb bie impofanten Bögel felbft gegen feine Schrote ungemein

empfinblicß, roorauf fid) in ber 35obrubfdja nad) o. Sllmäffi)
eine befonbere ^agbmetßobe grünbet, inbem man bie auf ber

35üne fdjlafenben Sparen anfdhleicßt, anruft unb bann groifdjen

bie bid)t bei einanber erfdjredt in bie ,große fahrenben Äöpfe feuert,

roobei nidjt feiten 10—15 ber armen Äeßtfacfträger auf bem
^ßlaße bleiben. Slm Äörper aber oertragen fie einen fehr
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[tariert ©djuß unb gefeit bem fjäger faft regelmäßig oerloren,

wenn eS innert gelingt, baS SCßoffer p erreidjen. (Sin ©etefan,

ben bie Äuget am Unterrüden gefaßt, feiner ganzen Sänge
nod) burdjbot)rt hatte unb bann norne am ©ruftbein ljerauS=

getreten n>ar, mußte nod) eine halbe ©tunbe lang gejagt

werben, e£)e er ermattet feinen ©erfotgern in bie £änbe fiel.

(Sin anbereS ©eifpiel non ber unglaublichen SebenSphigleit

biefeS SBogelä ift folgenbeS. (Siner ber bei ber ©oftftation

ÄumbafdjinSl ftationirten Äofalen hatte für und einen ©etefan

gefdjoffen, unb ptar war bei bemfelbeit bas Sanggejdjoß beS

Wilitärgewehrd pr regten ©ruftfeite hereingebrungen unb pr
linten wieber herausgefahren. Stroh biefer fürct»terlicE)eit ©er=

letpng war ber ©ogel lange nicht p erhafcfjen unb lonnte erft

ergriffen werben, als fid) ber Äofal noch einen Ijrcumlungernben

SEataren p §ilfe gerufen hatte- 9iun aber teilte ber bebrängte

©etefan gehörige ©dhnabelhiebe aus, bis er enblid) mit großer

SDtühe überwältigt würbe. (SS war ein tragifomifcher Slnblid,

als feine ©einiger ben armen Unterlegenen angefdjleppt brachten,

©er freubeftrahlenbe, fchweißtriefenbe Äofa! unb ber braune

Statar mit feinem ©p©bubengefid)t hielten jeber einen ber weit

auSgeredten g-tttictje Irampfhaft feft unb fid) felbft in ad)timg§=

notier (Sntfernung non bem wütenb aufgefperrten unb fort=

währenb in wuchtigen Rieben nach eedjtS unb tinfS gefchleuberten

©chnabel; in ber Stritte ber ©etefan mit in ber (Srregung 3innober=

rot gefärbtem Äefdfad unb einem unfäglidj nerblüfften unb

geärgerten ©efidjtSauSbrud, bie großen Satfdjen wiberwittig über

ben ©oben fdjleifenb. SltteS lief pfantmen unb erhob ein home=

rifdjeS @eläd)ter, waS ben ©etefan p immer neuen äButauSbrüdjen

neranlaßte. SDSehr ober minber fdhwer in ber Suft attgefd)offene

©etefane laffen fid) gar nichts anmerfen, fonbern ftreid)en gewöhnlich

ganj ruhig mit ben ©efährten weiter, weber fdineller, nod) tang=

famer, fo lange eS ihre Äräfte eben nur irgenb geftatten. Um=
gelehrt ftürgt ein p Stöbe getroffener nicht wie anbereS ^lugwitb

pppetnb unb mit ben klügeln fdjlagenb p ©oben, fonbern er legt

mit ptjilofophifcher (Srgebung in fein ©djidfal bie mächtigen

©d)wingen über ben dtüden pfammen unb piumpft nun fcbmer

wie ein ©tein heruater, ohne jebe jgudung unb ©ewegung.

(SS ift, als wolle fid) ber ©ogel fagen: Silier SBiberftanb ift nun

hoch oergeblid), alfo füge öidj ruhig bem Unoermeiblichen!
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Dfr ^rt(§tÖlpd (Sula bassana [X.]).

£afel X, giguv 2.

ber europaifdfen 2loifauna nehmen bie brittifcfien ^nfeht

eine eigentümliche ©onberftellung ein, mag fie foraofil ihrer

Sffolivt^eit raie ihrer novbroeftlicf) oorgefdfobenen Sage oerbanfen.

Obgleich nun aber bie ornitbologifcbe gPrföffung in ©nglanb

eine fo rege ift raie in feinem anberen Sanbe ber Sffielt, unb

obgleich infolge beffen bie SSogelraelt be3 ^nfelreidfeS fo grünblicb

unterfudft ift raie feine anbere, fo finb hoch feltfamerraeife ihre

©igentümlichfeiten bei bem ornithologifchen ißublifum ©eutfdp

lanbö auffallenb raenig befannt, unb ein gutes Söerf über bie

englifdfje Sßogelraelt in beutfdfer ©pradje unb mit befonberer

^Beziehung auf unfere üloifauna muff be§f>all6 gerabeju al§ eilt

bringenbes 23ebürfni§ bezeichnet roerben. dcamentlicf) bie felfige

Äüfte ©cl)ottlanb§ ift reich an intereffanten ©eeoögeln, bie

bafelbft brüten unb ficf» oon ba auSnahmSroeife ju un§ »eritren.

hierher müffen mir auch ben ftattlidjen ©afftölpel regnen, ber

eine glügelfpannung oon beinahe 2 m erreicht.

2)erfelbe ift erft im 3. £eben3ja£)re auSgefärbt unb fortpflan^ungS^

fäb)ig, unb beibe (55efd^Ied)ter tragen bann ein jiemlid) gleicfyeS 2tlters>'

fleib non ^auptfäd)Ud) meiner garbe, ba§ auf bem Dberfopfe unb
£interf)al§ einen gelblid)eu Huftug unb tjier unb ba fdpuar^graue geber=

xänber I)at. 9?ur bie ©dpningen 1. Orbnung finb braunfdjraar^. $)er

lange unb fräjtige 0d)uabel ift bläulid), ber guft otiüenfdmmrä, bie 3ri&

gelb, bie nadte ftefjlfyaut fc^mar^. 3>m Sugenbfleibe ift bie Oberfeite

bunfel graubraun mit roetfjlictyer, bie Unterfeite fdjmufcig Tüeifc mit

bräunlicher Tüpfelung. £)te £)unenj ungen fomnten gan^ nadt au*>

bem (£t unb erhalten erft nad) 8 £agen ein raei§e§ ^oßfleib.

2llle nörblichen SDteere beherbergen biefen fonberbaren ißogel,

ber oon ben gifchern auch »weiter ©eerabe" genannt rairb.

©r zeigt aber bei ber 3Baf)l feiner 2lufent£)alt§plähe, zu benen

er oorroiegenb fcfiroffe unb felfige ©eftabe roäf)lt, eine geraiffe

Saunenljaftigfeit unb beoorzugt ganz beftimmte lüften unb

^nfeln. ©einen tarnen h“i er oon einem feiner füblichften

unb beStjalb befannteften SZrutplätje, bem fteilen unb fleinen

gelfeneilanb 23aff im ©ingange beS 23ufenS oon ©binburg,

rco etraa 150000 biefer SSogel niften. ©ie brüten immer nur

in fehr umfangreichen Kolonien, beren 2lnblicf unb Särmen
2luge unb ©f)r oerroirren unb jeber SöefcE»reibung fpotten. ^hre

SOJaffe oerbunfelt bann buchftüblicf) bie ©onne. ©er Jölpel
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ifi SDleereSoogel im ftrengften Sinne beS Portes; er fühlt fidt)

unglüdlidt) nnb i)tlflo§, raenn er burcf) Stürme non bemfelben
abgetrieben mürbe, eilt bann planlos ohne Saft nnb Suffe inS

Sffieite, bis felbft feine geroaltigen gittidje ben Sienft oerfagett.

Solche nerirrte Stüde finb fd)on mehrmals im inneren Seutfd)=

lanbS erlegt rcorben. SGBenn bie langroierige 2lugud)t ber

jungen ju (Snbe ift, neriaffen bie Tölpel i!)re Srutplätje nnb
roanbern im £erbfte bie Stuften entlang roeiter fitbmärtS. gm
©eben finb fie feljt unbehilflich, and) mit il)ren Sdjroimmfnnften

ift eS nidE)t meit fjer, aber bafür finb fie auSgejeid)nete Flieger,

bie ben ganzen Jag über fid) über ben Söogen tummeln unb

erft beS SlbenbS eine fyelSflippe für bie Sadljtruhe auffud^en.

3n mand)er Sejiehung erinnert iljr ging an ben ber Störche,

ilnberen Sögeln gegenüber finb fie tjamifct) unb biffig, and)

unter einanber fntterneibifd) unb ftreitf ücf)tig, gegen ben Seen] dien

bummbreift unb tölpelhaft. $ebeS 2Beibd)en legt auf eine

fpärlicfje Unterlage non Valuten nur ein einziges, oerhältniS=

mäfiig fteineS, geftredteS, mit einem faltigen Überzüge oerfeheneS

@i, baS frifct) non bläitlid)roeif;er fyarbe ift, aber mit fort:

fcffreitenber Sebrütung mehr bräunlich mirb. Sie Kolonien

roerben nom Stenfdjen mirtfd)aft(id) auSgenutjt, namentlich bie

jungen gefammelt unb eingefallen; fie follen jiemlid) 100hl5

fdhmedenb fein. Seben Seegemürm oerjet)rt ber Jölpel haupt=

fachlich gifdfe unb groar inSbefonbere Späringe unb Sprotten,

beren er fid) burd) Stoftaudjen bemächtigt, b. h- er wirft fich

auS ber fiuft mit großer ©emalt fchräg inS äBaffer unb taucht

babei unter, um ben erfpähten fyifd) 31t ergreifen. Sie tlßudjt

biefeS Stores ift fo h efl'S/ öaf; bie Jölpel fich biSroeilen babei

an unter SBaffer nerborgenen Älippen ben Äopf gerfdjmettern.

Sein furchtbarer Schnabel macht ihn ,;u einem fehr mehrhaften

Sogei. Sie Stimme ift für gemöfmlich ein rabenartigeS

Sfrädhgen, am Sefte ein entenartigeS dualen, bei ben jungen

ein miberlidheS .kreifd)en. (gefangene Jölpel machen einen

tläglidhen ©inbrud; groar ift eS fd)on gelungen, fie in goologifchen

(gärten jur gortpflangung gt bringen, aber ihr tüdifdjeS, boS=

hafteS unb hämifcheS Sffiefen ift nicht geeignet, ihnen fyreitnbc

51t ermerben.

Dr. gloericfe, 9?aturgefdjicf)te ber beittfdjeit ©rfjluimmbögel. 13
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Die 3u)ei'0i'd) liebe (Phalacrocorax

pygmaeus [PaW.]).

£u meinen fchönften ornitbotogifdpn ©rinnentngen gehört

eS, wie ict) an einem frönen Btaitage 1893 ben 3roergfd)arben

an ilpen gifchplätjen im Uttovo blato ppercegooina) auflauerte,

wobei fid) mir (Gelegenheit gu ben terfdpebenartigften unb

angiel)enbften Beobachtungen bot. fpd) hatte ben £al)n tief in§

Röhricht hinein fc^iebeit unb mit grünen Söeiben überbeden

laffen. Bor mir breitete fid) eine groffe SBafferblänle auS.

©S bauerte benn audh gar nicht lange, als jd)on bie erften

ber glängenb fdjttargen ©eftalten fd)nurrenben fylugeS anlangten,

mit lautem Älatfdjen fidh auf ben Sßafferfpiegel nieberfallen

liefen, fofort taudpen, eine (Streife weiter roieber gum Borfdjein

famen unb nun im (Gefühle oollfommener Sicherheit eifrig bem
StalpungSerroerb nachgingen. Sille Slugenblicfe geigte fid) roieber

eines ber fd)Ttargen 5?reuge in ber Suft, bie bisweilen ahnungslos

unmittelbar über meinen ^opf fpnroeg fauften, unb ton Minute gu

Biinute rouchS bie Schar ber emfig fifdjenben unb plätfd)ernben

Böget Bon ^eit gu $eit fd)of5 id) einen ber an mir torüber

furrenben Bögel herab, worauf fid) bie gange Schar mit

ärgerlichem ©et'rafel erhob, mifjtrauijdh eine 3eit lang umher

flog, aber ftelS halb roieber nad) ber alten Stelle gurüdfehrte,

ba fie mich in meinem gut gewählten Berfted nicht gu erlennen

oermochte. Bei biefer (Gelegenheit würbe ich auch tod) mit

einer eigentümlichen Sift ber Meinen Äormorane befannt. fehlte

ich nämlich, fo lief) fid) ber Bogel fdpter roie ein Stein auS

ber Suft aufs BBaffer faden unb terfd)roanb fpurloS unter

beffen Oberfläche, um erft in großer ©ntfernung groifd)en

fdjütpnbem Sd)ilf ßopf unb Schnabel roieber hetoorguftreden,

jo baff ber mit biefer Sift unbelannte Sdpttje glauben muffte,

er habe ben Bogel getroffen.

©d)nabel, güße unb bie nacfte 5? efitpaut finb bei erroadjfenen

3roevgfdjarben bleifäjiuarj, bie 3ri§ bititfelbraun; bei jungen SSögelit gelp

bie garbe ber güße mehr ins SRotbraune, bie beS ©UjnabelS in§ fcf)mutjig

©eibliche, Sie fJtumpfgröfje entfpridjt ber einer ftarten 'pfeifeitte, obfd)on

bie ©djarbe oiet länger auSfiefp. pm Dlltersfleibe ift ba§ bufdjige

©efieber auf bem ©d)eitel haubenartig »erlängert, aber nicht auffatlenb.

Sen ganzen ftörper bebecfen geberit non gleichmäßig tief fd)roatjer

gärbung mit blaugrünem, pradjtDoUem TOetattglanje. Äopf unb Oberhals
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finb fdjtoarpraun, bie Untevftügelbecfen bvaunftfiroatj. 2luf topf, £al3,
9?aifen, dürfen unb ©ipel finben fid) einzelne Fteine, fonberbav breiecfig

geformte unb tangfcE)äftige gebettelt oon meiner gäv&ung. ®ie Cber=
fliigelbecffebent tjaben fcljroavje ©pdftc, fdjroavjgvnue gafpten unb einen
fdjroaqbraunen Ptanb, bie ©dwnngen ebenfalls fdjroarje ©pdfte, fdjrearj

braune gähnen unb fahlbraune, Heine ©pitjen. ®ie ©teuerfebern finb
matt fptoavj. 3m £erbfte ift bie garbe weniger fd)ön unb jiep niep
inS 93räunlidje; bie Ä'efjle ift fdjmutjig weif;, ber ©djnabetroiufel trüb
gelb. ®te SBetbpen finb burdfj geringere @rö|e, roeniger fdjöneS
©djtoarj unb Heinere Äopfbaube fenntlid). fftodj brauner unb biifterer

roie ba§ |>erbft= fiet)t baS 3 u genbfletb au§.

©übofteuropa, dlorbafttfa unb geroiffe ©egenben be§ füb=

lipen unb mittleren Elften Silben bie'.fyeimat ber groergfparbe;

in SDeutfplanb fommt fie nur al§ ^rrling cor, ift bagegen

fpon in Ungarn pufig, in ber .fprcegopina, ©obrubfpa unb
am Äafpi gemein. 2lm liebften beroopt fie auSgebepte ©toräfte

mit großen ©laufen ober folcfje ©een, roelpe funtpfige 2lu§=

buptungen unb ©rroeiterungen befipen. fpr fälliges unb

ftiepenbeS SBaffer fpeint fie raeniger Zuneigung ju befipett

mie ipe ©erroanbten. 2lm Äafpi, roo ip fie raie and; bett

Kormoran maffenpft oorfanb, traf id) fie nie im ©leere, ipen
©etter bagegen bafelbft fep §aE)lreicf(. j)ie groergfparbe pelt

jtdE» per auSfpliepltp an bie ßagunen unb bie feenartigen

©rroeiterungen be§ Äumbafpbgluffeei, bie ip ben Überblid

nipt benehmen, roäpenb ber Kormoran mep groifpen bem
©öpipt 31t finben roar. ßepterer rupe mit ©orliebe auf

flapen, im 2ßaffer liegenben ©teilten aus, bie ^roergfdfarbe

bagegen nur auf alten fßfäpen ober ©Beiben. ©ie roar itngletp

fpeuer, oorfiptiger, geroanbter, miptrauifper unb flüchtiger roie

carbo unb bespib aup Diel fproerer gu erlegen, inbem man
bort epr ein ©itpenb Äormorane fpiepen fonnte roie eine

einzige ^roergfparbe. ©onft gleicht fie aber ber gropen 2lrt

pnfiptlip iper ©igenfcpften unb fiebenSroeife oolltommen, fo

bap ip im allgemeinen auf bie diaturgefpipte biefer oerroeifen

fann. Slnberem ©Baffergeflügel gegenüber erroeift fip pygmaeus
al3 friebfertiger unb oertragliper, ift überpupt in feinem

©prafter fpmpatpfper unb babei root)l nop tlüger unb fparf=

finniger roie carbo. dteftfolonien bloä ber ^roergfparbe fanb

ip nie, fonbern biefelben waren immer mit folpen non ©eiben=,

3tallen= unb ©urpurreiprn burpfept. ©ie dtefter ftanben im

unburpbringlipften ©iorafte auf alten ©leiben faum mannspp
13*
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bidjt bei eiitanbev, roaren lieberlid; au§ bürrem Seifig erbaut

mtb über unb über mit bem meißelt ©efdjmeifj ber Sögel

überbecft. Sie 3—5 ©ter ähneln benen be§ Äormoranä, finb

aber entjptedjenb Heiner. Srutjeit SRai. ©et 93ogel frifjt

nichts al§ gijdie, bie er taudjenb mit großer ©efdjicHidjjfeit

erjagt.

Die üräi)eilfd)örbe (Phalacrocorax

graculus [Z.]).

9lud) im Ijotien korben fjat bie intereffante gamitie ber

ftortnoratte einen alle iljre ©igentümlicfyfeiten mürbig repräfem

tirenben SBertreter, nämlid) bie 5Mljen= ober .Jpaubenfdjarbe,

aud) SJBaffetMfte ober grüne ©djarbe genannt.

Ausgezeichnet finb bie Angehörigen biefer Art im Alter burch einen

auf ber ©tim ftehenben unb etroaS nach norn übergeneigten ©djopf, ber

ihnen ein fehr eigentümliches AuSfehen nerleiht. hinter bemfelben ftehen

bie gebern um fo fparfamer, fo baff fidj bafelbft bisweilen eine Art

($lape bilbet. Oie garbe beS ©efieber^ ift tief fchroarg, auf ber Untere

feite mit grünem ©eibenglans, oben mit einem d^arafteriftifchen 23ronze=

fchimmer. Oer ©chnabel ift in ber ^ugenb trüb rotgelb mit gvaufdjtoavzer

girfte. Oie garbe ber lepteren breitet fich mit junehmenbem Alter mehr
unb mehr auS, big nur noch bie ©dmabelnmrzel gelblich bleibt unb
jchlieBlid) and) nod) oerfdjnnubet. Oie ift anfangs graubraun,

ipäter grün, Qmtfprechenb geht bie garbe ber gü£e non gelblidjbrauu

in ©dparg über. Oie nadten @eficbtS= unb Äehlteile finb rötlichgrau,

tfiumpfgröf?e bie einer ftarfen ©todente. 3nt Sugenbfleibe ift bie

Oberfeite fd)margbraun mit breiten lichtbraunen Räubern an ben Ober-

fliigelbed: unb ©teuerfebern, bie Unterfeite fchmupig braun, itirgenbS

eine ©pur oon @lanj.

2ltn eheften tritt biefe bet un3 fo feltene Slrt nod) jur

$uggeit tu ber ©bmünbung auf. Schon au beu fc^ottifd^en

Äüften roie aud) au beueu ^orroegettg ift fie ^auftg, au beit

uorbeuglif^eu uub irifdjen regelmäßig, auf 3§lanb uub in

©rönlanb roie Sapplanb fehr gahlretd). 8roßer Wenge
bemohut fie beu 33aifalfee, nm3 iufoferu auffallenb ift, als fie

fonft eiue au3gefprod)eue Vorliebe für ba3 Weer geigt uub fid)

mehr auf biefem aufhält mie irgeub eiue aitbere Scharbe. §ier

nährt fie fid) oou Seefifd)en, hiev brütet fie in großen Kolonien

auf [teilen ^elSmäubeu, bie fie gang mit ihrem toeißen Äote

übergieht unb baburd) ftf)ou auf große Entfernungen hin
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femttlidf uiactjt. Oft mtfrfjt fie fidj aud) unter auberc ©er
»ögel unb befiebelt mit il»nen bie fog. ©ogelberge beS Horbens,
^re 3—4 ©ier finb ein menig Heiner raie bie beS Ä'ormoranS,
benfelben aber fonft gang aljnlidj. ©ie (Stimme ift ein tiefes

©^narren, ©ie ^Mljenfdfarbe taucht big 45 m tief unb ^olt

ftcf) t)ier namentlidj ©cbollen com ©tunbe beS leeres herauf.

Hfl' förmoran (Phalacrocorax carbo [Z.].)

(= C a r b o cormoranus M. et W')

£afel X, gtgur 1.

3« ©eutfcfjtanb rechtet man eg fid) gum fjödjften SBeibinannS»

fieil, roenn man einmal einen Kormoran, biefen gefräffigften

unb fd)äblid)ften unferer gefieberten fyifdjräuber, uor bie glinte

befotnint, unb fireiefjt ben ©ag im ^agbfalenber rot an, roo

feine ©rlegung glüefte. ©S ift unglaublid), roie rafcE) man in

biefer 23egief)ung in betn an ©untpf= unb äBafferoögeln fo

reifen ©üboften oerroölfnt roirb, roo man fdfliejjlidj

bie bei unS fo begehrten SBögel faum ttod) eines

33licfeg roürbigt. 211S td) im $tüf)jaf)r 1896 am Äafpi roeilte,

roitrbe mir burdf bie ©üte ber ruffifdfen (Regierung baS ipofb

f)aits in beut f?ifd)erbörfdjen ftumbafd)inSf als Ouartier ange=

roiefen, roeldjeS etroaS aufferfialb beS ©orfeS fdfon mitten int

©itmpfe ftanb, fo baf? roir fdjon oom fünfter auS baS buntefte

SSogelleben bequem beobachten ober in ber ©aitstljür ftelfenb

oon ben faft unmittelbar über unfer §auS gieljettben @ilber=

ladjntöoen, Äortuoranen, @rau= unb ^urpurreiftenx, Stofjrroetljen

unb (Miauen bie auSgefudft fdfönften ©tüde in aller ®emcid)lid)=

feit herunter fjolen fonnten. 21ber fefjott ttad) wenigen ©agen

Ratten roir unS an biefen groar frönen unb ftattlidjen, aber

bort unfäglid) gemeinen unb besljalb feben Steig nerlierenbett

©ogeln fo grünblid) fatt gesoffen, baff unS fpäter and; ber

Ijerrlidjfte Kormoran feinen ©dfup ißuloer nteljr roert fcEjiert.

£)er Kormoran ift nid)t nur bie f)äufigfte, fonbern gugleid) aud)

bte größte ber bet un$> oorfomntenben @d)arbenarten, benit feine dhtmpf=

gröfce entfprid)t etroa ber einer ftarten 23ifantente. £)ie ftämntigen Sfiuber

fmbfdjnmrg. fleine, tüdifdj blibeitbe 2Utge fjat eine feegrüne, in ber Sugenb
eine braune garbe. £)er bi§ hinter bie s2tugen gejpaltene 6d)nabel fyat

unten eine gelblidje 25afi£, eine Meifdjioarge girfte unb ift int übrigen
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rötUdjgrau. £)iefelbe garbe geigt ber ^elftfad, wäljrenb bie nadten

(55efid;tgteite roei^gelb augfeljen. 3m s
J$r ad)tf leib e ift ber Oberfopf

glängenb blaufd()marg mit meiner &änggftricbeiung, bie burd) befonbere

geberc^en beroorgerufeit wirb unb in einem breiten ©treifen hinter bent

5Iuge gang fetjlt, bagegen auf bem £intert)alfe unb ben ©eiten beg

Dberbatfeg fo fiarf auggebitbet ift, bafi fie bie @runbfärbe faft oerbrängt.

3m übrigen ift ber §alg fowie ber gange Dftumpf einfarbig blaufd()warg

mit prad^tüOÜent ©tal)lfd)immer. 9?ur in ben 2öeid)eu fielen nodt) weipe

gebern. $)ie ftarren unb elaftifd^en ©teuerfebern finb tief fdjwarg, bie

großen ©c^wingen fowie bie Unterftügelbeden bramtfc!)warg. £)ie fleinen

©djwingen, ©djultern unb Dberftiigelbedfebern finb roftbraun mit einer-

breiten unb fet)r beutlid) abgefefden fc|wargen (Sinfaffung. £)ie 2Beib d^en

finb etwag Heiner, ^aben einen weniger fc£)önen ©dummer unb namentlid)

bie weiten Partien an §atg unb SBeicfyen nid(jt fo auggebilbet. £)eni

foitft gang gleichen © ommer f leibe fehlen legiere gang. 3m 3>ugenb=
f leibe ift bie ©runbfärbung rnetjr fd)Warggrau alg fdjwarg. 2luf bem
Oberfopf fielen fdfjwargbraune gebern mit fdentalen braungrauen ©pifseit,

bie am «fMnterljalfe unb Jadeit rneljr unb nteljr oerfdljwinben, fo baf}

biefe einfarbig buntelbraun erfcljeinen. langen, föinu, ktfylt unb (Gurgel

Ijaben weifglidjgraue gebent mit furgen graubraunen ©pi^en, bie am
Unterljalfe guneljmen. £)ie gebern ber gangen Unterfeite finb im übrigen

weif$ mit breiten, braunen ©pipen, woburdj eine berbe gledung ergeugt

wirb. £)ie £>unenjungen tragen ein furgeg, raudjfaljleg glaumtleib

unb Ijaben um bag 2luge eine nadte, fleifd^rote ©teile. (Irft im 3.

3a^re ift ber Kormoran auggefärbt. £)ie 2jäi)rigen ©tüde tragen ein

3wifd(jenfteib, weldjjeg gwifdjeit bem^ugenbs unb Stlterggefieber mitten

inne ftefjt. £>er djinefifdje Kormoran, ber oon ben fd^lauen ©öljneit beg

„fyimmlifdjen D^eic^eg" betanntlidj gutn gifd^fang abgerictjtet wirb, gilt

je§t alg eine befonbere 2lrt unter bem tarnen Pli. sinensis. Übrigeng

giebt eg gerabe bei biefen Vögeln niete unb aitffaUenbe totale 3lbweidjuitgen,

bie wofjl eineg grünblidjjen ©tubiumg wert wären, i,

,

£ £§ |2Iuf beutfdEjem 23oben giebt e3j l)eutgutage nurüinodf) feljr

wenige ^ormoranfolonien, ba bte ©färben überall, wo fie

jur Kieberlaffmtg Kiene machen, auf ba§ rüd£fid()t3lofefte oon

ben $ifdf)gücl)tern unb £eicpefi£ent verfolgt unb mit allen gu

©efwte fteljenben -Kitteln non iljiren TOftftellen oertrieben werben,

©o mattbern bie meiften 23rutoereinigungen ruljetog l)in unb

i)er unb oerfclpinben fd^lie^lid^ gang, um gaftlid^ere ©egenben

aufgufucfjen. Unb in ber Jfjat ift bie ©egenwart biefer ge=

fra^igen SSögel mit einer rationellen gifdfjgitdjt oöHig un-

oereinbar, unb gweifel^oljne finb befall) bie £age be3 Äor=

morang in unferem 95aterlanbe gejault. 2lm elften fann

man i^n nod^ in ber Käbe ber ©ce butben. ©o befielt nodE)

eine größere Kolonie in ber Obermünbung bei ©tettin. 2ludb

auf ber Ä'urifdben 9tebrung ^orfteten biefe 95ögel noch bi3 oor
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wenigen Rainen in bem tleinen, alten äöalbbeftanbc bei

©djwargort, würben aber non ba oertrieben unb müffen nun
wotjl auf ber Xitttjauifdjen ©eite eine ^uflitcljt gefunbcn haben,
ba man fie im .'paff nod) immer häufig genug bem ftifdjfange

obliegen fie^t. pm mafurifd)en ©eegebiete brüten aller 9lad)=
ftellungen ungeachtet nod) immer giemlid) niete ftonnorane, unb
id) glaube, baff ber SSogel ^ier Ejäufiger ift wie in irgenb

einer anberen ©egenb ©eutfd/tanbä. Seltener brütet er fd»on

in Sommern, @cf)lefien, ißofen unb ber Warf, unb im füb=

weftlidjen föeutfdjlanb tritt er nur nod) oereingelt auf. ©onft
bewohnt er mehr ober minber jalilreid) alle für it)n geeignete

©egenben bed weftlidien unb mittleren 2lfiend fowie non
(iuropa unb dtorbamerifa, unb ift namentlich an ber unteren

Sonau fe()r gemein, pm äöinter finbet er fid) am ftafpi unb
in ÜRorbafrifa in unglaublicher Wenge. Weeredfüften unb

fifd)reid)e, breite ©trömc beftimmen bie 3ugrid)tung bes 5for=

utorand, beffen SBanbertrieb übrigens giemlid) befd)ränft ift.

2ln feine 2tufentljalt3orte ftellt er nur bie eine 2lnforberung,

baf) Sßaffer unb §ifd)e oorljanben finb; alled übrige ift iljm

giemlid) gleichgültig, felbft bie Dtiilje menfdjlidjer iBehaufungeit

ftört ben fonft fo fd)euen ÜSogel wenig, wenn fid) ihm gute

f^ifdjplähe bieten, ©emgufolge ift er fowof)l auf ben non ber

23ranbung umtoften Älippeit ber norbifdjen Weere gu .'paufe,

wie auf ben ftiöen non dtabelwätbern umgrenzten ©een bed

füblidfen Schweben unb nörblidfen SDeutfdjlanb ober in ben

5Ro()tmi(bniffen ber unteren -Donau. SDajf er bei und trofs

feineg relatin feltenen 33orf'ommend auch bem gemeinen Wanne
fdjon burd) feine fyrejfgier wol)lbefaunt ift, beweift fdjon bie

Wenge ber i|m oerlieljenen oolfdtümlid)en ©egeidinungen
; fo

Reifst er 3 . 23. noch ©ee= unb SBafferrabe, @id= unb 23aum=

fcharbe, fdfwarger ißelefan unb ©änfetaudfer, ©djarb, 23ifam=

nogel, .fpalbenente, ©dhlucfer, SSielfraf), ^eudjtarfdj), ©dntlner,

©toludjereg, 23ifamoogel, ©djahtdier u.
f.
w.

gür ben SRaturfreunb ift ed ein groffed Vergnügen, einent

Kormoran beim ©cf)wimmen unb ©aitdjen gugufelfen, unb er

muff feine wahre -preitbe fjaben an ber bltisfchnellen @ewanbt=

l)eit unb ruhigen ©legang, mit welcher biefer 25ogel bad feuchte

©lement nadh jeber 5Rici)tung hm befierrfdft, unb worin er

hödhftend non ben erotifdien Pinguinen unb @d)laugenl)ald=
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Dögelit, aber oon feinem ber eirtfieimiicfjeu ©dfraitniramgel über=

troffen mirb. SRafd) gleitet er über bie SBafferflädje, halb

leidft roie ein .fort über biefelbe fiintänjelnb, halb fo tief ein-

gefenft, baß ber SJfumpf gän;ltd) mfdpmnbet unb nur Äopf
unb §als fidftbar bleiben; im dht unb ofjrre jebeS ©eräufd)

uerfdfminbet er unter berfelben, bleibt über 2 SMnuten »er-

fdjromtben unb f'omrnt in 100 m (Entfernung roiebet jum

©orfdfein, nadfbem er auS 40— 50 m ©iefe einen §ifd) ^eroor=

geholt fjat. ©dfrcimmen läßt er ben ©djroan; f)fingen

unb Ijält ben fpals mit fnapp angelegtem ©efieber jiemlid)

gerabe, moburd) er auS ber perlte oiel $f)nlid)feit mit einem

Sappentaudjer geroinnt. darüber, ob fie fidj beim Jaulen
nur mit ben SRubern ober aitd) mit ben klügeln forttjelfen, ift

man nod) nid)t einig; id) bin ber elfteren Stnficfft. ©ef)r

diarafteriftifd) ift aucf) ber f^lug ber jformorane; fie galten bie

fur;en fflügel faft fenfredft uom Jt'ikper ab unb bemegen fie

mit fidßlidjer Slnftrengung in außerorbentlid) fiaftigen, faft

fd)iuirrenben ©dflägen; ber fbalS toirb gerabe oorgeftredt unb

giebt im herein mit bem langen ©teuer ber ganzen fytugfigur

baS Sllnfcljen eines gleichzeitigen, fdpar^en, burct) bie ßüfte

furrenben ftteujeS. ©abei fliegen fie in uidft fefiv fdjrägen

IReilfen unb faft regelmäßig außer ©dfußmeite über bem SIBaffer-

fpiegel. ©bfdjon biefer yflug etroaS unoerfeunbar fdfroerfälliges

fiat, förbert er bod) redft fcffnelt unb mirb Ijäufig genug auS=

geübt. STaS Sfluffießen roie baS dcieberlaffen gefdjieljt mit

einigem ©epolter in fdiräger SRidjtung, unb leßterem folgt meift

ein furjeS Jaulen. ©iel unbebülflidjer ift ber ©ogel 311

Saitbe, benn ber ©ang ift nidjtS als ein trauriges SBatfdjeln,

obwohl er nod) fcffnelt genug uor fic^ geßt, freilid) aud) halb

ermübet. Sßenn ber Äorntoran auf bem fjfelSgeftabe auSruIft,

fo feist er fid) auf bie Warfen, ftemmt ben fteifen ©djroatt;

als ©tüße gegen ben ©oben unb ridßet ben bem SUteere §u=

gemanbten ©orberleib tiodf empor, roälfrenb ber $alS galt;

eingejogen ober ftarf S=förmig niebergebrüdt unb nur bann
emporgeredt mirb, roenn bie Sflufnterffamfeit beS ©ogelS bttrd)

irgenb etroaS ©erbädpigeS rege gemadft mürbe. Sltt feinen

füblid)eren SBoljnpläßen aber näc£)tigt ber ©ogel aitSfd)ließlid)

auf ©äumen, beren Säfte er mit feinen ©dfrcimmfüßen feft 31t

nmflammern üevftefjt, roobei er für ben ©toß ebenfalls einen
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©tülgpunft gu ftnbett oerfudgt, iljn aber in Ermangelung eines

folgen lang l)erab§dngen löfft. 211S Suheplätge liebt er be

fonberS aitcf) f!ad)e, grojfe ©teine im SBaffer in bcr Sähe bes

UferS, wo er oft bis an bie gevfen im SBaffer ftef)t unb fiel)

mit einer ungeheuren ®e£)aglic£)feit in molligem Sid)t§tl)mt ben

heilen Strahlen ber SHttagSfonne preisgiebt, gewöhnlid) ge

fellfd)aftSweife. Si'an befommt babei' bie unglaublichfteu

©tellungen unb ©lieberoerrenfungen gu felgen unb roirb ftetS

fotdje ©tüde barunter finben, bie wie ein SBappenabler bie

glügel foroeit als möglich ©rocht ett auSgefpreigt halten

unb fidE) bamit fächeln, ©er Eharafter ber ©diarben f»at

wenig fr)mpatf)ijcf;eö, benn greffgier, fyutterneib, Soslieit unb

§einttüde bilben feine ©runbgüge, wenn man «mi) anbererfeüS

gugeben muh, baff es finge, regfame, lebenbige unb »orfidgtige

Sögel finb. Unter fid) finb fie gefellig, mifdjen fid) gur Srut=

geit auch unter anbere oereint briitenbe Sögel, leben aber mit

folchen in ftetcni Unfrieben unb nerfe^en ihnen auch fonft bei

jeber ©elegenheit empfinblic^e Siffe unb ißitffe mit ihrem

fräftigen ©chnabel, ber fie überhaupt gu fehr wehrhaften

Sögeln ftempelt unb fie bisweilen ben ftampf mit überlegenen

Saubttögeln aufnehmen (äfft, 2lngefd)offene feigen fid) wüteitb

gur 2ßel)r, unb ber $äger hat fidj oor ihren meift gang nn=

nerfeljenS gegen ©efidft unb .'pänbe gerichteten ©dmabelftöpen

in acht git nehmen, ©em SJfenfchen gegenüber geigen bie

Scharben fonft oiel 2lnpaffungSfäl)igfeit an gegebene Ser=

hältniffe, müffen aber bod) im allgemeinen als fdgeue unb

miptrauifdhe Sögel gelten, bie jehon non weitem gu entfliehen

pflegen unb ihre Sicherheit nie leidjtfinnig aufs ©piel feigen,

©ah fie geiftig auf feiner niebrigen ©tufe ftet)en, beweift

fdjon ihre SlbridjtungSfähigfeit. Srehm ergätjlt ein l)üb-

fd)eS Seifpiel bafür, wie fie auS allen Serljältniffen Sorteil

gu gieren oerfteheit unb fogar anbere Sögel gur Slrbeit für fid)

gu gwingen nermögen. ©efattgen gehaltene Scharben, benett

eine bitnne EiSbede baS ©chwimnten unb ©andjett in ihrem

Söafferbeden »erwehrte, faheit nämlich faum, bah ttie ^elifane

baS EiS, baS fie felbft nicht gu gerbredjen uermodjten, ein-

briidten, als fie biefe äßantehmmtg augenblidlid) fid) gu nutge

machten, hmter ben großen Serwanbten h^'f^mammen unb

biefe fo lange gwidten unb peinigten, bis biefelben nor ihnen
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eine freie äBafferftrajje gebapt Ratten. ®ie ©inne finb fämt=

lid) jeprf entroiefett, am meiften lcotjl baS ©efiep Sie

©timme, bie man faft nur an ben ©rutpläfjen, bort aber and)

im Übermaße cernimmt, ift ein tiefcS unb pfjlpeS raben=

artige§ Ärad)gen ober ©eparren, bei ben jungen miberlpeS

ftreifdjen.

(gm korben niften bie Ä'ormorane auf ben con iEjrem

äpnben ©efdfmeif) gang weif] übertüncpit ©efimfen [teilet

gelSrcänbe am [DteereSufer unb finb ebenfo roie bie Äräpn=
fcprben oft Sltitbeicoper ber ©ogelbetge, too fie ben unruljigften

unb unfriebfertigften £eil ber Slnfieblung barftellen. SBeiter

fübtidj aber finb fie nteift ©auntbrüter unb plbe
©aumcögel wie bie ©raureipr, in beten Kolonien fie fidj mit

großer .fprtnädigfeit eingubrängen pflegen, aber nur, um nad)

cielem ©efdjrei unb ©eraufe fcpefjlid) burd) ipe überlegene

ittraft unb gälte §artnädig!eit bie ursprünglichen ©einOper gu

certreiben ober tcenigftenS ber beften Dciftftellen gu berauben,

dcodj fepetter gelingt tpen bies bei ben ©aatfräpn, gtcifdjen

bie fie fid) ebenfalls pufig einfdjieben. 28o eS rceber Reifen

nodj ©äume giebt, bequemen fid) bie ©eprben aud) bagu, im

©umpfe auf Itopfrceiben ober gar auf ©cpilfbüfdjen gu niften.

©tetS fielen ipe einen unorbentlidpn Ätumpen con ffteifig,

Utopftengeln, ©djilfblättern, ©infen u.
f. ic. barftellenben,

immer naffen unb fcputpgen Hefter btep beieinanber, oft

iper ciele auf einem ©aum. ©o gättlte 93 oi e auf einem

foldjen über 50 ©tüd. Stnfang Stpril fcptt [teilen fid) bie

mitteleuropäifcpn Äorntorane an ipen dtiftptäpn ein unb

machen bafelbft gm ei ©ruten, bie erfte im DJtai, bie gm eite im

^5üti. ®ie ©ebrütungSbauer roäpt jebeSmal 4 SBodjen.

©eibe Sitten brüten, beibe beteiligen fid) an ber Slufgucp ber

.jungen. SDie 3—4 ©ier finb cerpltnißmäfjtg ftein (fie

meffen etrea 6,4 + 4,0 cm), con rcalgenförmiger ©eftatt

unb blaugtünlidjtceijjer [prbe einem bieten
,

freibigen

Übergug, ber im Saufe ber 3eü Dort braunen ©djnutijflecfen

wie marmoriert erfepint. SDie jungen rcadjfen rafd) heran,

toerben aber aud) ungemein fleißig gefüttert unb gicar auS=

fd)lief)lid) mit lleinen 55tfd)en, bie con ben bamit gang cotI=

gepfropften Sitten ipen auf ben dtanb beS ScefteS corgefpieen

icerben, rcobei nicljt wenige prunterfallen, ope baff fid) bie
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Söget weiter öarum fümmern. ©er Slnblid einer Äormorau
fotonie um biefe 3eit ift gwar ein feljr eigenartiger, aber

feinedmegd ein ferner, ©ie §orftbäume finb überbeeft non
meinem ©efchmeifj, unter beffen beigenber ©inmirfung forooljt

i^r fiaubwudjd abgeftorben ift roie ber grüne 3tafen am ©oben.
Seltener ift bebeeft mit herabgefallenen

, t^alb oerweften

giften, umgetommenen unb in gäulnid übergegangenen ftormo=

ranen, Derungtüdten unb gerbrodfenen ©iern. ©ad altes

ftrömt einen p eftitengartigen ©eftanf and
, ber ebenfo ab=

fdjrecfenb auf bie ©erudjdneroen einwirft raie bad be=

tdubenbe unb mifjtönige ©efdjrei alt ber galjltofen Söget auf

bie Otjren.

9iur $afd)e unb immer mieber gifdje bitben bie Satzung
bed Äormorand gum großen Seibmefen unb ©traben unferer

gif^süd^ter. ©r nimmt alte, bie er nur irgenb beroältigen

fann, groffe unb fteine, fdjmale unb breite, ©ine befonbere

Sorliebe fdjeint er melteid)t nur ihrer teidgten Serfd^tudbarfeit

wegen für State gu tjaben
; fonft frifjt er in unferen ©eroäffem

namentlich noch glunbern , «Schotten
,

©toppen ,
Sprotten,

Strömlinge, Stteunaugen, geringe, Stinte, 3anber, Söbet unb

äBeifffifdfe. ©er S3erbetin=See in ber dtiarf mürbe non 5£or=

moranen oollftänbig feiner toftbaren SOiordnen beraubt. ,3eben=

faltd ift er einer unferer fchäblid)ften Söget, ber aud tuirt

fihafttidhen dtüdfidjten unmöglich gebulbet werben fann. ©twad

anbered ift bied in ben einfamen norbifdhen töteeren ober in

bem au gafchen überreichen Süboften. Stld befonberd er=

fdjwerenb fällt nod) ind ©emidjt, baff ber Äormoran eined ber

gierigften unb gefräjfigften ©efchöpfe ift, welche wir fennen,

unb baff er bedhalb täglich ein gang unoerhältnidmäffiged

Quantum gifdfe nerbraudjt; fein fcharfer unb eine ungemein

rafche Serbauung bemirfenber SJtagenfaft mag bagu bad meifte

beitragen, ©r pfropft fich, wenn er ed haben fann, bud)ftäb=

lieh mit 5ifd)en oolt, fobafs ihm ber Schwang bed gule&t oen

fdhtudten gum Scfjtunbe heraudragt, aber nad) wenigen Stunben

hat er fdjon wieber frifetgeu Stppetit. „Sie finb gefcEjäftig wie

bie Slmeifen unb gefräßig wie bie Sßölfe", fd)reibt nicht um=

fonft ein alter Sdjtiftfteller. Srehnt ftellte fe|t, baff ein oon

ihm in ber ©efangenfdfaft gehaltener Kormoran am Sormittag

26 unb in ben Sadpnittagdfütubeit weitere 17 Söeiffftfdje oon
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burdji^nittlid) 20 cm Sänge Dergelmte. Ulan hat Stale non

fall 2 fytifj Sänge aufgefunben, bereit Ä'opf im ©lagen bes

©ogelS |d)üu halb oerbaut mar, roährenb bas ©djroattgenbe

noch Veiten mtb ©eraegung geigte. Sctjeußlid) ! T)a muff and)

ber emagiertefte ©ogelfreuttb oerftummen. Hie frifjt biefer

fyifd)räuber unter SQBaffer, fonbern oergehrt feine ©eilte immer

erit, meint er über bcffeit Oberfläche getaucht ift. 3um •'pmab;

fdihideit gu groffe yfifcbe gerftüdelt er gefd)idt mit bem Schnabel

nnb liolt fielt bann beit f)inabfiitfenben lieft burdf Tauchen

mieber herauf. Sind) fonft hat er noch atterhanb unangenehme

@elüfte, inbetn er bie liefter ber in feiner Had)barf<haft

briitenbeu ©ögel fttittertiftig überfällt ttnb bie roehrlofen

Ounenjungen hwabroürgt. 3 ä g e r beobachtete an beit im

©neuer Tiergarten gehaltenen Ä'orntoranen, baf? fie ficf» an

regnerifchen Tagen auf baS Sfßaffer legten nnb bann mit

bem btihfchuetl ttorgefdileuberten ©dm«bei fehr geraanbt nnb

unfehlbar fidjer bie nad) ^nfcftdt jagenbett ©«hmalben roegfingen.

3eher Äorinorait jagt übrigens für fid), nnb non einem fo

fdjönett unb planmäßigen 3u fainTnen9ehen wie bei ben ©ele=

lauen ift bei ihnen leine Hebe, ©elbft inbireft roirb uns

btefer SSoget
,

ber einen roibertidjeit §ifd)gerudh an fid) hat,

in feiner Ißeife nützlich, inbem SCßilbpret unb (Vier oöllig uit=

genießbar finb, unb aud) bie .vfattt nur ben norbifdfen ©öllern

benufjbar erfcheint. Hur infofent l)at ber 3äger ©orteil »oit

feiner ©rleguitg, als bie yvifdiereioereine auf biefelbe mit Hedjt

eine mehr ober minber beträdjflidfe ©diufiprämie auSgefefet

haben. Slit ben ^orften finb bie Äonnorane fehr leidjt gu

fdfießen, aber bie babei üblichen Ulaffenfchläd)tereien bürften

fdftoerlid) nad) bem ©efdjiuad beS mähren Jägers fem °^er

ben ©eifall eitteS echten ©kibmannS ftnben. ©iel reigooller,

uitterhaltenber unb fdjöner, aber and) fdtmieriger ift ber Slnftanb

im Höhricht an beit oorher auSgefunbf«hafteten gifdipläijen

biefer ©ögel. 3m allgemeinen finb fie bei unS infolge ber

oieien Haclfftelluttgen recht fcheit unb nicht eben leicht gu be=

rüden. @ang anberS oerifält fi«h bieS im Orient. Slot

Äafpi flogen mir, felbft roenn ich gang frei unb ungebedt

ftanb, bie großen Äormoraitgüge meift in ©chrotfdjttfjbereid)

über ben Äopf. Oft überrafchte id) bort im Höhricht mit bem
Ä'al)ite einzelne berart, baß fie faitut 5 ©djritt oor ber



£)ev Kormoran. 205

Slünbuug meiner glinte aufflogen unb bann ein fo entfei.aid)

buntmeS, üerfelüfftes unb »erängftigteä @efid)t fdmitten, baff

icf) oor Sachen nicht fcf»ie^en Sonnte, ©efangene Äormorane
muffen auf größeren ffieitjerit ausfdjtiefüid) mit'lebenben $ifd)en

gefüttert merbett unb finb be§t)alb im Unterhalt red)t Coftfpietig,

bilben aber troijbem infolge if»rer rounberoollen Saud) unb
©cEtrcimmfünfte forme ihrer -teilten 3üd)tbarfeit unb ber bamit

nerbnnbenen intereffanten fyamiliettfeenen einen beroäfirten 2ltt=

3ief)ung§punft ber jootogif^en ©arten, preilid) ift and) l)iev

it)r eraig übellauniges, hämifdjes nnb tücfifdjes Senehmen nicht

im ftanbe, ihnen greunbe $u gemtnnen. 9llt eingefangene

bleiben immer bodljaft unb ftörrifdj, aber felbft jung uttf=

gezogene, bie ihrem härter gegenüber recht jalmt unb anljang=

lid^ merben, Ijaben ihre böfeit Saunen unb oerfet^en unnerfehenS

arge ©dhnabelljiebe, roestjatb man namentlich Sdnber nor ihnen

in adjt nehmen foHte, juutal fie in ber Siegel uadt» beit klugen

fielen.

@8 bürfte angebracht fein, hier auch itodj einigem über bie

bet ben (Slunefen übliche Sbrid)tung fees Kormorans jttm

Jifdjefangen ju berichten, tnorüber id; ben bei Srehtn mtb

^riberid) norhanbenen Eingaben, vueld)e ifjrevfeitd beibe feem

englifdfen ©d)riftfteller ©oolitle folgten, baS fyolgeitfee ent=

nehme: Sei ^odpaffer finb feie Srücfen in fyutfdjau oott

6hinefen feiert befef$t, metdje feiefent fyifdffange ^ufcliert. ©er

giftet fteht auf einem meterbreiten, 5—6 m langen fylofie

aus SambuS, meldjeS mit einem Dtnfeer bemegt rairfe. ?luf

ein gegebenes Reichen ftür^en feie Sögel ins äßaffer ;
feie

faumfeligeit merben mit ben Silbern hineingetrieben, mtb

fämtliche tierfdjtüinben unter SBaffer. ©obalb bie ©dfarbe

einen fyifcf) erbeutet hat, taucht fie auf unb fetst fief) auf baS

iffvlofi, mo ihr ber $ifdj abgenommen mirb. Serfdflingen fann

fie benfelben nidht, meil ihr ein Sing um feen .palS gelegt ift.

Sad) furjer Suffe mirb fie oon neuem an bie Slrbeit gefc^ictt.

Sei großen ^yifdtjen, roeld)e fid) tüchtig gegen bas Serfdflingen

mehren, lommt ihr ber §ifd)er jn ^pülfe unb jroar fängt er

beibe, ben Kormoran famt lyifd), mit einem Spanien, nimmt

feen fyifd) in feen Saften unb feijt feen Sogei miefeer in Freiheit.

Sad) getimter Slrbeit merben feie Sögel gefüttert. 2Sie fyortttn

berietet, benü^t man ju biefer ©reffur auSfdjliefjlich fotche
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Äormorane, bte ait§ in ber ©efangenfdiaft gelegten unb bann

non §an§I)ö^nern ausgebrüteten ©iern flammen, 3n ©uropa

f)at ftd^ biefer ©port nie redjt eingebürgert, obrootd er früher

an ben fpöfen $tanfreid)§ unb ©nglattbs niel betrieben mürbe.

,,^re Sefjrmeifter maren damals meiftens ©nglänber, roe(d)e

jo gut bejaht mürben roie bie galloniere; befonberS mürben

bie ©ögel gum fyorellenfang nerroenbet. 2lu§ bem 3^inmer

mürben fie mit oerfmlttem Äopf nacfj bem ©oot getragen.

2Iuf ein gegebenes 3e^en Jürgen fie in ben Strom, ge=

rcö^nlid^i 4 Äormorane, unb nerfolgen bie fyifdje mit be=

rounberungSroürbiger ©efdjroinbigleit. Ratten fie nun je 4—6
gifdje gefangen, fo mürben fie gerufen, gebordjten augenblidüd)

unb fpieen bie gifdfe aus. 2lm ©nbe be§ gifdffangeS mürbe

baß fpatSbanb gelöft unb febem ein §ifd) gugemorfen, ben er

gefdjidt in ber Suft auffing." (^riberidf).

Bie totterjeefdjtualbe (Hydrochelidon

nigra [L.]\

(= Sterna fissipes Gm.)

£afel XI, giguv 8.

3iemlid> öbe unb unbelebt oon ©ögeln bietet fidj mälprenb

ber fielen ©ommertage ber .fpaffftranb oon Soffitten mit feinen

nacEten ©anbmaffen bem im ©oote Sttnbenben bar. Slber fdjon

SJtitte 3uU roirb e§ anberS. 3raer9Tnöoen unb ©rauerfee=

fdfiroalben filtert bann auSruljenb auf ben packen ©teinen im

$aff, ergeben fit^ beim Staren beS ©ooteS unb umfdjroärmen
nun in fpielenbem ©aulelflug ben Slnfömmling, raenn er feinen

§u§ auf unferen meidjen iütufdjelfanb fetjt. SDie Ijübfdfe

3rauerfeefd)roa(be uiftet nid)t auf ber Dteljrung, aber um fo

gaf)treidi)er im najEjen ©amlanbe, unb tf;r ©rfdgeinen bei Soffitten

mar für mid) immer bas befte 3e^en un ‘) eiu energifcfier

SJtaljnruf bafür, baff bie ©rutgeit ber ©ögel gu ©nbe fei unb
ber ©nfang bes mid) oorgugSrceife intereffierenben ©ogelguges
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nun unmittelbar beuorftefje, bafc eg fjeifte, aufeupaffen unb auf
betn spoften su fein. Unb eine lieblichere Sftafmeritt hatte mir bie

Sftatur !aum fenben fönnen als biefe fcfjmutfe, jierlidje, leidet-

bef^mingte unb emig tanbelnbe ©eefdpalbe.

3m bunflen ^ßrad^tfleibe oerbient fi c ooltauf it)ren tarnen. SDic

giipe finb rötlid&fdjroarj , bie 3rt§ buntelbraun
,

bev lange fdjlanfe

©djnaM fdfjroara mit roten SWunbrotttfeln. ©er gan^e ^opf unb Wacfen

ift tief fdjtoarg, ber jpal§ eine Wuattce lichter;. Unterfeite unb Söeidjen

graufd^roarj; Unterfliigelbecffebern roeijs; SWantet unb Wilden fdjtoar^grau;

^ürjel grau, Elfter roet§
;

©c£)toanäfebern grau, bie äußeren mit rceigcn

kanten; bie fleinen ©djnnngen bunfelgrau. ©ie großen ©djnmtgen
tfaben raeif^e 0d)äfte unb bunfel filbergraue Siuj^eufaljnen, nur bie 1. eine

fdparje. ©ie 3mtenfal)nen finb graufdimarj bi3 filbergrau, rourjeU

märt§ mit einem breiten meinen Slufeenftreif. ©te Wutnpfgröf^e entfprtdfjt

ettoa ber einer Sßeinbroffel. ©te 9Wamtd(jen finb burd^gctngtg buntler

roie bie Söeibdjen, roeldf) Ie^tere audfj noch im 2. SebenSjafjre eine teiU

roeife raetftgefledte ite^le befi^en. 3m hinter fleibe finb ©tim unb
Unterförper raeig, toäfjrenb eine ^opfplatte fd^roarj geblieben ift. Sludj

beim 3ugenbfteib e, ba§ oon bem ber Sitten fet)r oerfdjieben au3fief)t,

finb ©tim unb Unterfeite toeifj. S3erfd£)iebentlid£) finben fid) raucf)fcl)n)ar$e

gleden; fo fielet ein fyalbmonbförmiger oor bem Singe, ein breiediger in

ber Oljrgegenb, ein größerer an ber itropffeite unb ein banbartiger am
Unterarm. Q^arafterifiifclj finb bie breiten bräunltd^roeiften unb rot=

braunen ©nbfanteit ber Wiiden= unb ©berfliigelbedfebent. ©ie©unen=
jungen felgen gelbbraun ait3, unten oiel lichter al§ oben, too audj

einige fd^toar^e glede fielen.

©rioialnamen: ©ebroarge unb 2lmfelmöt>e, ©paltfufj,

SRübeßlin, Sranb= unb Siaitrogel, @irr= unb Staimöoe.

©er Serbreitungäbegirf biefer 2Irt ift ebenso rote ber ber

beiben folgenbett ein gang ungeheurer, benn er erftrecft ficb gur

SBrutgeit über ben gemäßigten ©ürtet ber gangen Erbe, unb

gur J^uggeif roerben (ie faft in alten befannten unb ormt£)o=

logifd) burcE)for(c£)ten Sänbern angetroffen. 9tacl) korben gn

geßen fie aber bei uns in Europa nicht über ben 60. Sreiten=

grab fjinaitä unb finb in ben meiften für fie geeigneten ßanb-

(trieben red^t häufig, in mamben fogar gemein. Sei und in

©eutfeßtanb ift bie Srauerfeefcbroalbe aud) nidjt feiten, aber

bodj mehr in ben roafferreidferen ißrooingen be§ Dftend unb

Storbenä gu fpaufe. gmr Oftpreufjen barf fie roobt als> bie

gablreidbfte ©eefcbroalbenart gelten, ©ie ift ein ^ugtrogel unb

groar einer ber roeid)licbften, inbem fie gero ähnlich erft 2lnfattg

Stai anfommt unb febon im Sluguft ficb roieber auf bie Steife
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macht. 33ei letzteren folgen fie fluoiatilen 3u9f^raB cn /- bummeln

guerft redjt gemddjlidj in Heineren Trupps gen ©üben, wer-

einigen fid) bann mit ihresgleichen gu immer mel)r anfd)roellen=

ben ©djaren unb eilen nun audj rafdjer oorroärtS, fallen aber

bodf) gern auf SJialjrung oerfpredhenbeit ©eichen ober ©trömen
ein. Unfere oftbeutfdjen SBrutoöget raanbern hauptfäd)ltd) bie

Ober aufwärts unb eilen bann burdj bie 2Rard)=33ecgroa=0ber=

,vurd)e ber -Donau gu, iuo fdjon 9taumann fie @nbe Sluguft

unb Anfang ©eptember gu taufenben unb abertaufenben gen

©üben gieljenb antraf, ©ie roed)feln übrigens ibjre 3ugftra|en

au§ unS nidjt genügenb befannten ürfadien ebenfo häufig roie

i^re Srutpldtje. ©ie Sßanberung gefd)ief)t forool)! bei ©age

roie bei f^adjt unb groar entroeber bummelnb niebrig über bem

Gfrbboben refp. ber SBafferflädie, ober aber f)od) in ber ßuft,

roenn ein befdjleunigtereS ©empo eingefdjlctgen rourbe. 331-

fonbere glugorbnungeit bilben fie babei nicht, galten fid) aud)

in gtemltd) weiten Slbftdnben oon einanber. ^ur 33rutgeit aber

lieben fie bie fjlüffe feineSroegS, ja nicftt einmal feenartige,

freie SBafferbetfen, unb oor bem -Uleere Ijaben fie jebergeit

einen folgen Slbfdjeu, baff fie fdjon bie blofje fltdlje ber Ä'üften

meiben. ^r 23orfonimen befd)ränft fid) bann t)ielmef)r auf

©ümpfe unb ©eidie mit fdjlammigem Untergrunb, moraftigem

äBaffer unb redjt üppigem ißflangenroudjS, inbem fie namentlich

bie SBafferrofen über alles lieben, ficf» gern auf beren breiten,

fd)roimmenben 33tdttern gur 9?ul)e nieberlaffen ober gar auf

benfelben if)r Dceft anlegen.

^n ihren SebenSgerool;n^eiten ^at bie Hydro chelidon-
©ruppe manches, roaS fie oon ben echten Sterna-Slrten fdjari

unterfdjeibet. ©ieS gilt in erfter O^eitje begüglidj ber 2lri

unb Söeife ber ^Nahrungsaufnahme, bie ber fdiarf beobadjtenbe

33rel)m für unfere ©rauerfeefdjroalbe folgenberntafjen fe£»r

treffenb djarafterfiert
: „©ie finb feine oollenbeten ©tojjtaudjer

mehr, fonbern jagen efjer nad) 2lrt ber ©djroalben, als nad) 3lrt

ihrer 33erroanbten, fdjrocben fe^r niebrig über bem SCBaffer-

fpiegel bal)in, fdjeinbar mehr 51t ihrer 33eluftigung als auS

ilcotroenbigfeit ©chroenlungen auSfüIjrenb, rütteln lange, ftürgen

fid), roenn fie eine 23eute erfpdht, nicht fo jdhlingS unb fenf=

recht auf baS Söaffer nieber, fonbern fallen in einer mehr ge=

fdjroeiften Sinie hiuab unb nehmen bie 33 eilte mit bem Schnabel
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auf, oftte ben Seib untergutaucfen. ©liefe Seraeguttgen ge*

fcfefen jebocf) immer nod) fe^r fdjnelt, unb bie ftfdjenbe

äöafferfdjtoalbe geroafrt beSfalb ein einig raedjfelnbeS @d)au*

fpiel." ©ie ift in erfier Steife Fliegerin unb tummelt fiel) ben

ganzen ©ag faft unablaffig in ben Säften, tiermag and) fefr

artige ©djtoenfungen unb $lugfpiele auSgufüfren, aber nid£)t

gegen heftige SBinbe unb ©türme angufämpfen, fonbern uer=

unglüdt bann teieft, roeil fie bie im BerfältniS gu bem fleinen

Körper gerabegu riefenfaften ©Urningen orbentlicE; gu beferrfdjen

nieft bie nötige straft in ben gu fdjtoad) entroidelten Bruft*

muSfeln befitgt. ©er ©cEjttabel roirb im jjjluge, ber übrigen^

gu retfjenber ©cfneltigfeit gefteigert toerben fann, getoöfnlid)

ttad) abroärtS gerietet, ©er ©ang ift ein dngftlicfeS ©rippein

in fleinen ©cfrittcfen unb nur auf gang furge ©treden möglidj.

fym ©teEien rcirb ber Stumpf toagereeft gehalten, bie 93ruft

ettoaS gefenft unb ber ^pal§ ftarf eingegogen, toafrenb bie

langen Flügel fief» tjoef) über bem ©eftoange freugen. 2luf

feftem Sattbe (afft fid) biefe ©eefdjtoalbe iticEjt gern gum 2luS=

rufen nieber, oiel lieber auf ^nfelcfen, im SBaffer fdnoimmen*

ben Stofrftrünlen ober Nymphaea-Blättern ober auf aus ifttt

feroorragenben ©teiuen unb Bfäflen. Sei Weiterem Fimmel

ift fie ftetS munter, fröflid), rufeloS unb guter ©tnge, toafrenb

anfaltenb trübes unb regnertjdjeS ©ßetter fie fefr oerftimmt

unb gu unfreiroilliger Itntfätigfeit oerbammt. Born ©eftoimmen

oerfteft fie nidjt oiel unb entfdjliefjt fid) bagu audf nur im

Slotfall. ©ie muff in jeber Begiefung als ein fanfteS unb

liebenStoürbigeS ©efdföpf begeiefnet toerben, baS mit allen

anberen gefieberten ©umpfbetoofnern im tiefften ^rieben lebt,

toenugleid) fie fid) feinem berfeiben irgenbtoie anfcEjliefyt unb nur

mit ben beiben fotgenben Strten unter Umftänben ©emeinfefaft

pflegt. SJtit ben über bem SBaffer nadj SJtüden jagenben

©cftoalben fabelt fie biStoeilen farmlofe Siedereien. Unter

fidj finb fie fefr gefellig, unb bie SOtitglieber ber einzelnen

Bereinigungen fangen auf baS innigfte aneinanber, toie fie

auef alles ©Bicftige gemeinfam auSfüfren. ©emeinfam greifen

fie mit ©efefrei bie fief ifren Brutanfieblungen ttäfernbe fträfe

ober üfikife an, jagen fie in bie giltst unb oerfolgen fie toei©

fin, gemeinfam nefmen fie aber aud) oor einem ftärferen

©egner SteifjauS unb fuefen in aller ©tille ifm bie fiuftföfe

Dr. gloericfe, 9iaturgefc£)id)te ber beut[4)en ©diwiiwnbögel. 14
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abgugewinnen, roo er tauten bann wenig mehr anljaben fann.

©djiefjt man eine herab, fo fomnten bie anberen mit fläglicijem

©efcfjrei herbei nnb umflattern bie ©etroffene, fo ba| man
nodij mehrmals laben nnb fdjiejjen tarnt, bis fie enbltdj bie

gluckt ergreifen. 3Bo fie fid) gehegt roiffen, finb fie red)t

harmlos nnb guttaulicf), raerben aber rafdj fcfjeu nnb norficfjtig,

wenn fie öfters SBerfolgungen erleiben mußten. Slufjer einem

langgegogenen „Äliia" liört man non ihnen noch ein lurgeS,

faft wimmerndes „@i(f, gicf" nnb ein girrendes „,firrr."

©ingeln niftenbe hßarct)en ber Jrauerfeefdjwalbe trifft man
nur Ijöchft feiten an, benn gewöhnlich brüten biefe 23ögel in

mehr ober minber umfangreichen, ftetS aber bic£)t gebrängten

Kolonien. SDie Hefter, welche einen wirren Raufen non 9toljr=

ftengeln, ©cfnlfblättern, Söinfen u.
f.
w. barftellen nnb nie eine

©pur non fünftlerifdiem SlrtSbau geigen, fielen an ben un=

gugänglidhften ©teilen im ©umpfe, am liebften auf fd)wimmen=

bem ißflangenwuft, nicht feiten auf ftarten Nymphaea-23lättern.

©rft Slnfang ,5uni finbet man bie gewöhnlich au? 3 ©iern

beftehenben ©elege, weldhe 14—16 Jage lang bebrütet werben,

worauf es nodh eben fo lange bauert, bis bie jungen flatternö

baS Sfteft oerlaffen, bie aber nodh bis gum Sßegguge mit

wimmernbem ©efcljrei beibe ©Itern unabläffig um §utter an=

betteln. 33eibe ©atten brüten, unb beibe oergeffen in inutooller

SSerteibigung ber geliebten 3tadjtommenfchaft bie ihnen fonft

eigene SlngftlichSeit unb Schüchternheit. SDie ©ier finb ftarf

bauchig unb haben einen ölbräunlichen, ^grünlichen ober =gelb=

liehen Untergrunb, auf bem braungraue, unb barüber fdjwarp

braune ober bunfel rotbraune Rieden ftehen. ißtöijtidh ein=

tretenbe 93eränberungen im Sßafferftanbe rieten niete ©raten

gu ©runbe, anbere fallen ben SBeitien, 9taben, krähen unb

Sßafferratten gur ©eitle
, währenb bie alten ©öget am

Hühnerhabicht unb an ben großen $alfenarten fdjlimme geinbe

haben.

äBafferinfeften unb beren Sarnen bilben bie haupifächlichfte

Nahrung ber Jrauerfeef^walbe, unb fo lange ihr biefe gur

Verfügung ftehen, nimmt fie faitm etwas anbereS. ©ie be=

mächtigt fid) ihrer auf bie fcfjon oben befchriebene SBeife ober

fchnappt auch im ©orüb erfliegen bie an ben ©chilfblättern unb

IRohrftengeln fitzenden weg, waljrenb fie im §luge Seine jagt.
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Slud) Sanbinfeften mtb iftegennntrmer nimmt fie non naffen

Sßiefen auf, inbent fie fidj auf einen Slugenbtid neben bem iüeute-

tier niebertä^t, baSfelbe rafd) mit bem ©djnabel ergreift itnb

nun fofort tnieber auffliegt. 9cm im Notfall nimmt fie and) gu

Kaulquappen, Keinen gröfdjdjen rtnb roingigen gifdjdjeti norüber-'

geljenb ifrre ^uftudft
;

leitete uertnag fie übrigens nur bann
gu erljafdfen, toenn fie fidj in feidjte Jitmpet ober ififütsen oer=

irrten, roo fie meift olmelfin nerloren fiitb. gür bie gifdfferei

ift alfo biefe liebliche ©eefdpualbe, beren äftlfetifcffer Sßert für

öbe ©umpfgegenben auct) nicfft gu gering angefdjtagert roerben

barf, gang unfdjäbtid) unb roirb unS in oieler §infict)t burdf

Vertilgen fdfablicffer ^nfeften unb läftigen UngegieferS nüSlidf,

roesf)atb fie feitenS aller nernünftig benlenben Sanbroirte unb

©eidibefitser bie ftrengfte ©dfonung oerbient, unb ifjre leine

©dfroierigteiten bietenbe $agb burd) nidftS gu rechtfertigen

ift. ©ie Ciier finb groar an fid) rootflfdjmecfenb, aber gu Hein,

als baff fie für Küdfengtoedfe in ©etradft tommen tonnten.

$n bem oogelmörberifcffen Italien roerben biefe ©eefdfroalben

leiber ebenfalls maffentfaft auf eigenen gerben gefangen, ©ie

fetten ^erbftjurtgen fommen in gerupftem guftanbe mit ab=

gemachten glügeln eingefatgen als ©fjtoare auf ben Sfiarft,

toalfrenb ben bagu gu gaffen Sitten grojfe unb Heine tier=

quälerifdfe 93ubert einen gaben um ben guf; binben unb

fie fo fliegen laffen, bis ber arme SSogel unter entfestigen

©cfimergen bei biefer „Seluftigung" gu grunbe gegangen ift.

Die Metßpgelfeefdjttmlbe (Hydrocheiidon

leucoptera [ScMnz].

geeggter
,

gutterneib unb eine nidfft geringe dteugierbe

finb @igenfc£)aften, bie allen ©eefcfgoalben eigentümlich finb unb

nidft fetten gu i|rem SSerberben führen. SllS id) gum erften

•Jftate bie oogetreidfen ©ürnpfe bes ©üboftenS befugte, roar es

namentlich aud) bie prächtige unb mir bis balfin nodj unbetannte

2öeif3fTügelfeefd)tDalbe, ro etdje bie größte SlngietjungSfraft auf

mid) auSübte unb ben Söunfdf in mir rege machte, fie für

meine ©ammtung gu befiigen. Slber baS roollte anfangs gar

14*
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nidfjt gelingen, inbem firf» biefe rul)elofen Sögel gang gegen

@rroarten redjt fdjeu geigten, fönblid) fiel mir ein alter Jägers

fniff ein. 3d) warf, als gerabe roieber ein ©djroarm unweit

meine§ ©tanborteS fein unterljaltenbeS ©aufelfpiel in ben

Säften trieb, mein ©afdjentud) in bie .*pot)e, roorauf fofort eine

ber neugierigen ©eefdpalben (jetbei geftrid)en tarn unb and)

gtücfticl) fjeruntergefdfjoffen mürbe. ©amit mar ber Sann
gebroden, benn nun erfdjien ber gange ©djroarm auf betn

Slaije, melier glauben mochte, ber fferabtaumelnbe Äamerab

tiabe eine befottberS naf)rung§reicf)e ©teile gefunben, unb id)

fonnte mit leichter Wulfe fo uiele erlegen, al§ idj im .^ntereffe

meiner ©ammlung unb meiner miffenfäjaftliefjen ©tubien ner=

antmorten fonnte, offne gum Waffentnörber gu roerben. Wan
fann biefe ^agbmet^obe bei alten ©eefdfroalben unb bei Dielen

Wöoenarten (befonberS bei L. minutus) mit melfr ober

roeniger ©rfolg anmenben, ba fie eben bie ermahnten @igen=

fc^aften alle in größerem ober geringerem @rabe befiijen.

Leucoptera tjat einen fct)toargen ©cfjuabel nnb rote güge,

ma§ man beamten motte, roetl bie 3 Wirten biefer @ruppe fidj fonft fetjr

äf)nlicf) finb unb leicht mit einanber oenoed£)felt merben. 6er stumpf

ift nur fo groft roie ber einer Haubenlerche. 23eim H oct)geit§fleibe

finb ber gange föopf, Hal§, ^acfen, ©berrüdfen, Unterfeite unb planten

fchmarg, festere in ber Dftegel mit einigen meinen geberränb elfen. £)ie

©ber= unb Unterfdffraangbecffebern fomie bie ©teuerfebern haben rein

raeipe ©djfäfte unb gähnen. ^M e Unterfliigelbecfen finb fd)Tt)arg, ber

glügelbug bagegeu raeif;. £)ie fleinen ©dpoingen finb büfter blaugrau;

bie ©dfäfte ber großen meiff, nur in ber ©pi£e grau, it)re ga!fnen

graufchroarg mit einer Unteren 3nnenPar^e - <Sd)ultern rceip. £)ie

eibenen felfen ebenfo au§, fyabtn aber einen meinen föinnfled. 3™
2öinterf leib e ift bie gange ©tirn foraie ba§ ©efidft unb bie gefamte

Unterfeite nebft bem ©dfmange meifg, ber kantet ^e(t aidffgrau. 3** ber

D^rgegenb, oor ben klugen unb am Unterarm fielen fchroarggraue

gleden. 6b erfopf unb Warfen bleiben fcljn)arggrau. £)a3 3*1 genbfleib
ift burdf) bie hell roftfarbenen geberfanten auf bem braunfdftoargen Briefen

auägegeidfnet. ©futtern nnb ©d^mangfebern finb t)e(t afd^grau mit tne^r

ins bräunliche fallenben (Snbfanten.

©liefe 2lrt ift für ®eutfcf)(anb eine ©eltenlfeit, aber boef»

fd)on brütenb bei unS gefunben roorben unb fommt am fjäufigften

auf geeigneten Sinnengeroäffern bes ©übetts unfereS SaterlanbeS

oor. ^m allgemeinen ift fie roeiter im ©üboften gu §aufe,

fcl)on in Ungarn häufig, in ber §ergegoroina, Sulgarten,

©obrnbfdfa unb ©übrufjlanb gemein, ©ie ift aber felbft für
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biefe füblidjen ©egenben einer ber n>eid)Iicf)ften ^ugoßgel unb
bewohnt bafeXBft ganj uad) 2lrt if;rer SBerroanbten Sümpfe unb
StRoräfte mit reichem SSafferpflan$enmuch§ forcie fdjlammtge
£ei<he non ähnlicher 33efdjaffeni)eit. diidjt nur in ihrem tuteten,
fonbern and) in allen ihren Stellungen, ^Bewegungen unb
SebenSgewohnljeiten, furj, in iljrer ganzen Dcaturgefdpicljte, l;at

fte mit ber ©rauerfeefdjwafbe bie größte ttjnlidjfeit, fo baff

idj nur auf biefe ju nermeifeit braudje. Sie ift aber anS ber

Hy drocheliclon-©ruppe entfliehen bie fdjönfte, anmutigfte,

liebenSwürbigfte unb fanftefte 2lrt. Sie (gier, an gafil

gewöhnlich 3, finb etwas Heiner rcie bie non nigra unb meift

etwas freifelförmiger, benfelben aber fonft fef»r ähnlich- ©ie
obere ftlecfung ift oft etwas bunfler, manchmal ganj fdjwarj,

unb ^at eine ftarfere Neigung, in ©üpfel unb Äriijel über=

guge^en. ©er laute Socfruf Hingt fdjnarrenb unb wirb gewöhnlich

mit „Qfymv“ überfetät.

Die meipartfeefdjttwlk (Hydrochelidon

hybrida [Pall^j

(= Sterna leucopareia Nauru.)

2Senn mir aufmerffam bie ©efdjic^te ber europctifdjen

Ornithologie überblicfen — übrigens ein hocfjintereffanteS, aber

nod) üiel ju wenig bebautes Kapitel —
, fo wirb fidj rtnS halb

bie äöal)rnef)mung anfbrangen, baff Jßanbgeifiltd^e in berfetben

non jeher eine bebeutfante Stolle gefpielt fjabett. ©ie tarnen

eines ©h r - 8- Stelfm, eines ©f)i enemann / eines iölafiuS,

tpanf unb mancher anberer finb mit golbenen Settern im ißudje

ber ornitf)ologifd)en jyorfdjung oerjeidjnet. ©ietet hoch

biefen Herren ihr Staub neben ber nötigen ÜJtufje and) bie

benfbar befte Gelegenheit ju einer erfolgreichen 3l^ättg¥eit auf

bem Gebiete ber Ornithologie, unb womit fßnnte wohl ein

gebilbeter unb für ibeale ^wecfe empfänglicher ÜRann feine

freien Stitnben ebler, beffer unb würbiger ausfüllen als mit

bem Stubium ber Staturw iffen f(haften ? 3U benen, bie bieS

mit glmyenbem ©rfolge getljan unb ihren Stauten baburcfj

unfterblid) gemacht h^ben, gehört auch ber baprifcfje Pfarrer
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^äcfel, ber ftd) um bie Ornithologie feiner engeren §eimat

ni«f)t fioch genug gu fdt»ä^enbe SSerbienfte ermorben Ijnt. (5r

mar eS audf, ber bie fdföne roeiffbärtige ©eefdhraalbe, bie fonft

in Oeutfchlanb recht feiten ift, guerft als einen 93rut»ogel ber

mittelfränfifdfen Oeidfe feftftellte unb befannt machte.

£)tefelf)e Ifat einen roten ©dfnabel (mit jd^roär^Iic^er girftenfpifce)

nnb rote giif^e, bei ben Jungen beibeg mit einem &\Ü)Cluü) oon Sräunlicl).

£>a§ 2luge ift bunfelbraun, ba§ Sib toeiff, bei alten Vögeln oben fdfjroarj.

Jm ©ommerfleibe ift ber gan^e Dberfopf bi§ an ben Daaden hinein

fdjpoarj, bie ©efid)t£>feiten, bie baburd) ein fd^nurrbartförmtgeS 5lnfel)en

erhalten, ^inn unb föetyle bagegen roeijs; Oberbruft bunfet afd^grau;

Saud; unb glanfen graufdjmar^
;
Unterfd^man^beden toeitf; Oberfdpoan^

beden blaugrau, ebenfo ber gan^e bilden unb Hantel. £>te ©teuer=

febern finb eine Nuance geller unb fabelt mei^lid^e Etänber. Unterflügel=

beden unb gliigelbug mei§; ©d)ultern unb fleine ©dpoingen lid)t blau^

grau; bie großen ©dpnngen l>aben meige Jnnenpartien unb finb faft

big gur ©pifse roei^fd^äftig
;

ifjre Sluf^eufaljnen finb oon ber 2. ab lid^t

filbergrau, bie Jnnenfatjnen fctpoar^grau; loeldfe garbe bei ber 1. audf)

bie Slufjenfafjne geigt. £)ie 2£eibd)en finb äuSerlid) faum 31t untere

fdjeiben. £)iefe 2lrt ift bie größte i^rer (Gattung, benn iffr D^umpf
fommt bem einer ftarfen 2lmfel gleicl). Jm hinter toirb bie ganje

Unterfeite nebft ©tirn unb Sorbertopf rein raeifi, unb nur bem hinter*

topf oerbleibt feine fd^roärglid)e glatte. Jm Jugenbf leibe ift ber

kantet braun mit isabellfarbigen geberfanten
,

bie ©tirn toeiff, ber

©d^eitel fdfjtoar^ ber glügel bläulidfgrau mit roftgelbem Hinflug, ber

©d^toan^ hellgrau mit ebenfold^en bleifarbenen ©pi^en unb Rieden.

Oie äßeiffbartfeefchroalbe, auch hleigraue ober ‘Schnurrbart

feefchroalbe genannt, gählt in unferem SSaterlanbe gleichfalls gu

ben ornithologifdhen Seltenheiten, finbet ficf) noch am eljeften

im ©üben, ift aber auch fcljon in ©djleSroig angetroffen

roorben. $n Ungarn, namentlich im füblidjen, tritt fie fdjon

zahlreich auf, nod) mehr in ber Oobrubfdja, in Äleinafieti unb

(Sgppten, fo bajf fie ebenfalls ihr SSerbreitungScentrum füböftlidh

non uns gu haben fdheint. ©ie beoorgugt biefelben Sofalitäten

raie ihre 23erraanbten, finbet fich aber auch an größeren unb

offeneren Jeidfen unb ©een, menn biefelbe nur ftille, in ©umpf
unb üJcoraft auSlaufenbe Sinntel hüben, ©ie erfdfeint (Snbe

Slpril an ihren ©rutplähen unb oerläfft biefelben bereits mieber

im 21uguft. ^hr §lug ift bebüdjtiger raie bei ben beiben oorher=

gehenben Slrten, aber ebenfo geraanbt. ^hr ^eft fte^t höher,

oft auf SBeibenbüfchen ober Ä'opfroeiben. Oie ©er finb etraaS

gröffer raie bie non nigra, unb ihre gledung ift am ftumpfen

©tbe ftärfer ausgeprägt unb mehr frangartig angehäuft. 23ei
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ihrer bebeutenberen ©röjje unb beträchtlicheren Stcirfe macht fie

auch fdjon auf größere ©iere ^agb unb oerfolgt namentlich
junge fyröfd)e fehr häufig unb gerieft, „$hre Stimme", fagt

fyriberict), „ift ein fdjnarrenbeS, nidht altgu lautes „fctjräb",

in bei- Aufregung „ffirerrerf", rufenb „flrie", bev gewöhnliche
Socfton ein rauhes „ffrie", oor ben jungen ein girrenbeä

„flirre." Sie jungen piepen."

Die Dtüerafeerdjtunlbe (Sterna minuta IZJ).

Safel XI, gigut 1.

Mit unferer lleinften unb gierlidjften Seefdjwalbenart, ber

gwergfeefdjwalbe, gufammengutreffen, hat mir in ©eutfdjlanb

nie recht gelingen wollen, obfcfion icf) mir oiel Mühe beSljalb

gab, unb fie ja auch ftellenweife gar nicht feiten ift. 3'm Sommer
1896 aber würbe ich auf gang unoermutete SBeife tief in Elften

am Seraffchan mit ihr belannt, wo ich bie§ gar nicht erwartet

hatte unb beSljalb im erften Slugenblidfe auch gar nicht roufjte,

wa§ ich au§ ben über bem Spiegel be§ gluffeS jagenben

Sögeln machen füllte. Um alle ^weifet gu beenbigen, fchojj

ich ewen ber mir rätfelhaft erfcheinenben Sögel herunter, ber

aber leiber mitten in ben fehr breiten unb ungemein reiffenben

Strom fiel. Mein braoer buc£)arifcf)er Seib= unb Magertfod)

aber, überhaupt ein fehr waeferer unb anftelliger Surjdje, hatte

fcfjon bie gange $eit mit bem ^agbeifer eine§ mühfam gurücf

gehaltenen Sorftehhunbes hinter mir geftanben unb nun faum
bie Situation überblicft, als er auch fdjon fein Obergewanb

abwarf unb fich nun fopfüber oon bem (teilen Sehmufer herab

in bie gurgelnben SSirbel be§ fylitffeS ftiirgte. ©er waefere

Schwimmer muffte hart gegen biefe anlämpfen, aber e§ gelang

ihm hoch, ben raf<h forttreibenben Sogei gu erreichen unb mir

benfelben triefenb oor 9'täffe unb flappernb oor Äälte, aber

mit freubeftrahlenbem ©efidjte regelrecht gu apportieren. Mit

einiger (änttäufcfjung erfannte ich in bem fo mühfam erbeuteten

Sogei eine gang gewöhnlidje 3n)ergfeefdjwalbe; fpäter traf ich

biefetbe übrigens audj bei meinem SBohnorte Soffitten an.

©iefe ©eefdjmalbe bat ben ©djnabel unb bie güfje tut 2tlter gelb

unb in ber Sugenb fleifdjfarbig, erfteren mit fdjiBärjltchei' ©pipe. ®ie
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3rt§ ift bunfelBrauit, bie Sftutttpfgröjse beträchtlicher tüte bte einer

£er<he. Oie @efdf)iedjter erscheinen ziemlich gleid) gefärbt. 3m
©o mm erlleibe jieht [ich non ber SBurjel be§ Oberfchnabelä an jeber=

feitS ein fdjrcarjer ©treifen über ba§ 2luge nnb vereinigt fidj bann mit

bem ©djtoara, meldjeg Dberfopf, @d;eitei nnb Daaden bebedt. Oie ba=

$it)ifd)eit liegenbe (55eftd6t§partie joroie bie SBorberftirn finb toeifu Oiefelbe

garbe jeigen ferner bie gan^e Uuterfeite, bie 2öeid;eu nnb bie Unterfinget

bedfebern. Oür^el nnb ©djtoanj erfdjeinen ebeitfo, aber fehroaef) blänlid)

überlaufen, ber letztere roeuigfteug in ber SDtttte. bilden, Hantel nnb
bie Heilten ©dhmingen finb graublau. $on beit großen ©djtoingen

haben bie erften 3 fdnoarge ©d)äfte nnb graufdjrüarje geberftrahlen, nnb
nur bie 3nnenfahnen finb mur^eltoärtS mit einem breiten meinen 2lu^en=

ftreifen oerfehen; bie nächften ©dringen finb fitbergrau mit grauen

©djäften. 3m SBinterf leibe erftredt fidf) ba§ bann intenfioere 33Iäulich'

grau be§ Mantels and) über beit ^ür^el unb bie beibeit mütelften ©teuer=

febern. 3m Sugettbf leibe fafy oor unb hinter bem 9Iuge ein fdjtoär^

lieber $led. Oie ©tirn ift gelblidjtoeib, ©cheitel unb iftaden gelbbräuntid),

bie übrige Dberfeite bräunlichgelb, bie Unterfeite rein toeif; ber roeifje

©d;roan$ h a* graultd^e ©äunte unb gelbliche ©pi^en. Oie ®uneit=
jungen finb auf ber Unterfeite toeifj, auf ber Oberfeite btafj bräunlich'

gelb grau mit bunfleren glecfeit auf jtopf unb dtüden.

©ie 3tnergfeef<$toaIbe, auefj fteines gifdfertein, Heine

^ifrf)= unb ©dpnatbenmöoe genannt, beroofjnt über bte gange

©rbe tjinroeg ben ©ürtel groifdjeu bem 24. unb 58. Vreitem

grabe, fdjeint aber nieten totalen älbroeidjungen unterrnorfen gu

jein, bie irtbeffen nodf eines genaueren ©tubiums garten. 3n
©eutferlaub ift itjre Verbreitung eine fprungmeife unb infet=

artige; boä) gatjlt fie in nieten ©ebieten nnn Vfjein, ©tbe unb

©ber fotnie in mandjen ©tridjen ©<f)le§n)ig=§otftein§, ißommernS

unb SJtedtenburgS gu ben getoötjnlicfien ©Meinungen. ©ie

ift ein auSgefprodjener ©ommernoget unb fommt non alt

unferen gefieberten Siebtingen mit am fpäteften an, geinötmtidj

erft im gtneiten ©rittet beö 3Jtai, um fofort nad) beenbeter

Vrut ©nbe 3uti ober Stnfang Vuguft fdjon roieber gu oer=

fdfrainben. SBeit roanbert fie aber ntdjt, fjödjftenS bi§ Vorb-

afrif'a, ttnb aucf) nur in Keinen ©tappen, roenigftenS im .fperbfte,

tnobei fie bem Saufe ber ©tröme unb §ti'tffe gu folgen fcfieint.

©ie bitbet babei niemals fo grojje ©efettfdfaften tnie itjre

Vermanbten, fonbern reift immer nur in Keinen ©ruppS unb
grcar fotnofil bei ©age mie bei Vadft unb geraötjntid) tjodj in ber

Suft. Von ifiren ftanbigen 2IufenttjattSptä|en nertangt fie nor

attem ©anb= ober itiesbänfe fotnie Kares unb feidpes SBaffer,

tnäfirenb ifir atteS übrige giemtid) gleichgültig ift, fo bie
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23efc£)affenfjeit ber Umgebung, unb fie fict) fogar oft in ber

9cäl)e be§ 9Kenfd)en anfiebett, obwohl fie fonft einen auS-
gefprodjenen öpng pr ©infamfett befi|t. Sie bewohnt beim
pfolge öauptfädjtid) bie tiesöänfe unferer Ströme unb glüffe,

feltener fanbige Sanbpngen ober $nfelchen am fKeereögeftabe.

3n Sümpfen unb Sftoräften finbet fie fidf ebenfo wenig wie

an felfigen Äüften ober tiefen, fdjlamtnigen glüffen.

Sie „gwergfeefdjwalbe ift nicht nur bie fteinfte, fonbern

and) bie ftinffte unb bel)enbeffe ihrer ©attung. Sie ift eroig

in Bewegung, quedfitbern unb rul)elo§ bnrd) unb bnrd), unb
man mu| bas bnrd) feine zarten unb buftigen garbett of)ne=

|in fdjon fo reijnode ©efd)öpfd)en bei fortgesetzter Beobadjtung

immer lieber gemimten. 3hr ging ift herrlich, unb fie oermag

ebenfowofjl in Schraubenlinien p fdjmebett mie „gidjacfroenbungett

p oottfüljren ober fidj jät)lmg§ auf§ SBaffer herabpftürjen.

Ser trippelnbe ©ang ift freilich unbeholfen mtb wenig au§=

bauernb, entbehrt aber trohbem ebenfo wenig ber Sinnt itt wie

irgenb eine anbere Bewegung biefe§ niebltc£)en Bogeld. ©r
gleißt in allen benfelben feinen Berwanbten, nur baff bei ihm
altes! leichter uttb zierlicher erfd)eint. Unter ben Sinnen fteht

wohl ba§ ©efid)t obenan. „3hre ©e'hfraft", fagt Naumann,
„muff ungemein groft fein, benn fie fliegt beim Sluffudien ihrer

Nahrung nicht immer niebrig, nicht leicht unter 10 guff, häufig

aber breimal fo hoch/ hält augettblicflid) itttte, wo tf)r f^arfer

IBM etwas entbeeft, flattert ober rüttelt an berfelben Stelle

bleibenb, bi§ fich ein ©efchöpfdjen ihrem Stoffe barbietet, unb

ftürgt bann mit angelegten glügeln bliizfchnell wie ein faltenbet

Stein attf§ SBaffer, ohne feboch gänzlich einzutauchen
;

fie ftöjft

feiten fehl unb oerfdjludt bie Beute, fobalb fie fidj an§ bent

SBaffer in bie Suft erhoben tyat.
11

3hr @efetligfeit§trieb ift

weniger ausgeprägt wie bei ben anberen Sitten biefer ©attung,

inbem fie immer nur Heine Brutoereinigungen unb and) auf

bem 3uge nie fehr groffe Schwärme bilbet. Sefto inniger

hängen bie üttiiglieber einer folgen Bereinigung pfamnten

unb begrüben fich bei zufälligen Begegnungen gelegentlich ihrer

3'agben mit fröhlichem ©efchrei. Sind ber ©efeÖfdjaft ihrer

Berwanbten machen fie fich 9ar nichts, obwohl fie oft au§

„gufall ober Baummangel mit ber glufffeefchwalbe auf einer uttb

berfelben .gnfel brüten. Sagegen befunben fie eine gewiffe
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guneigung gu ben See= unb nod) mehr gu bett yylu e
g ertp fe t ferrt

^

mit benen fie ja bie Vorliebe für gewiffe Serrainoerhältniffe

teilen. Seben xftrer Sebenbigfeit unb p-röljlicfjfett treten eine

geroiffe Serfdjmißtheit unb große iTcecftuft als bie ©runbgüge

i^reg SBefenS ijeroor. Sei alter fdjeinbaren ,'narmlofigfeit finb

fie bem SSenfdjen gegenüber boctj ftets wohl auf ihrer £)ut,

rate man überhaupt nicht umhin fann
, fie als finge

Sögel gu begeidjnen. Sa§ alten Seefdjwalben eigentümti^e

„Äriä" fommt and) ihnen gu, Hingt aber roenig freifdjenb

nnb unangenehm, roie überhaupt ihre Stimme ber mannidp

fattigften SJiobulattonen fähig ift. SIS Socfion taffen fie ein

fcharfeS, hobeS ,,Ärecf frecf" hören.

©in eigentliches Seft bauen bie graergfeefchraalben, welche

in ber Segel fdjon gepaart bei und eintreffen, nicht, fonbern

legen ihre 3 (feltener 2) (hier ©nbe Slai ohne jebe weitere

Unterlage in eine flache Shtlbe beö Sanb= ober ÄieSbobenS,

wobei fie Heine Srutfolonien bilben. Such ^ ©tüten felbft

madjett fie fid) infofern bequem, als fie eS gum Seil ber

lieben Sonne überlaffen unb nur an fühlen, trüben unb

regnerifcheit Sagen feft unb anhaltenb auf ben ©iern fitzen.

Sonft aber teilen ficjj beibe ©atten reblidh in bie Sorgen für

ihre Sadjfommenfdjaft. Sadj 14— 15 tägiger ©ebrütung

fdjlüpfen bie jungen ®uS, filmen nod) 17— 19 Sage lang im

Sefte, flattern barauf giemlich unbeholfen herum unb werben

währenbbem non ben Slten nach ©d)wa(benart im ginge ge=

füttert. Sie ©ier finb bauchig, ha&en eine garte, glanglofe

Schale unb finb auf h eü roftgelbem ©runbe gu unterft mit

heit afdhgrauen unb oioletten, barüber mit bunfelbraunen

Sdpiörfeln, fünften unb gleden gegeidjnet.

Sroß ihrer Kleinheit ift bie j^wergfeefdiwalbe ein ihre

©eute burdj Stoßtaudjen erlangenber gifdjräuber, ber aber

naturgemäß nur raingige unb für ben menfd)lid)en SmuSIjalt

meift bebeutungSlofe gifdjchert, wie ©roppen unb Ufeleie, weg=

fängt, we§halb ber fanatifche §aß, mit bem fie non xtnferen

gifdiern namentlich an ihren ©rutpläßen oerfolgt wirb, wenig

gereihtfertigt erfdieint, gumal fie anbererfeitS burd) ©ertilgen

oieter ber gifchgucht fdjäblidjer ,gnfeften unb namentlich beren

Sarnen aud) wieber Süßen ftiftet unb überall bie non ihr be=

wohnten ©egenben auf baS anmutigfte git beleben weiß. 2lm
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$teere ernährt fie jtdj auctj üielfad^ oon Krabben unb beten

©tut. Urfprüngtidj tjarmlofen ©atureltS meidet fie bodt) bem
©'tenfdien ba, rao fie fidj roiebertjott beseitigt fatf, oorficfjtig

aus unb ift bann nidjt eben letcfjt ju fdjiefjen. gilt bie

@efangenfct)aft eignet fie ficfj leibet nidjt. ©rotj it>rer

fytuggeroanbtt)eit fällt fie oft bem ftinfen ©aumfatfen ntr

©eute.

Die Äii(ienfeefd)U)aü)e (Sterna macrura Naum
.).

2ll§ idj
f.
3t au§ ben uogelatmen SJßatbbergen ideffen§

nad) bem ©tranbe ber Äurifdjen ©cetjrung überfiebette, hoffte

ic(j, u. a. audf) neben nieten anberen mir bi§ bat)in nnbefannten

(Srfctieinungen au§ ber ©ogelmett bie Ä'üftenfeefdjraatbe bort

anjutreffen. $n biefer ©rmartung fatj ict) midj aber getäufdjt.

3af)t auf 3al)r »erging, unb 3ugpertobe um 3ugperiobe ftricf)

oorüber, otjne bafj mein SBunfdj in (Erfüllung ging. @nbticf)

aber nmrbe mir bodj oon einem befreunbeten ©pottjefer

au§ Stemel ein bei biefer ©tabt erlegtes (Spemplar ju=

gefenbet.

33on Unfunbigen wirb bie jtüftenmeerfcf)n)albe geroö^nlid^ mit ber

fef>r ä^nlic^en glufjfeefdf)iüalbe oerraecTfelt, non ber fie fiel) aber namens
ItcT burcf) i^ren gän^ttd) roten unb feine fcfjtoarge 0pi£e auftoeifenben

@cf)nabel unter] Reibet. 2lucl) bie fleinen güfje finb rot; bie 3rt3 bunfels

braun. ©ie Sänge beträgt ca. 38, bie glugbreite ca. 77 cm. ©ie

©efd^led^ter finb im toefentließen gleidf) gefärbt. ©ie ,3eicf)nung ftimmt
in alten 2ltter3ftabien fo fe^r mit berjenigen non St. hirundo überein,

ba£ icf) auf bie bei biefer gegebene 23efcf)reibung nermeifen fann. ©er
jüngere 33 re ^m ctjarafterifiert bie geringfügigen nor^anbenen Unterfdtjiebe

fotgenberma^en
:
„@ie unterfdfjeibet ficf) burcf) bie geringere ©röfte, ben

für^eren unb ftärferen ©dfjnabel, bie niebrigeren unb fteineren güfje, ben

niel tiefer gegabelten unb längeren @d)tnan 3 ,
ben formaleren, bunfleren

Streifen auf ber Sjnnenfarne ber erften 0cf)n)inge, bie bläuti cf)graue

Färbung ber Unterfeite unb ben einfad) foralienroten ©cfjnabel, im
Jugenbfleibe aber burcT bie au§ ^Seitenlinien unb 9ttonbfle<fen be^

fte^enbe, fe^r bunfle ,3eidf)nung be3 9ttantel§."

©ie ^ei^t aucf) norbifdje ober fitbergraue ©eefctpoatbe fomie

©öSpider unb ift bie norbifdje ©ertreterin ifjrer artenreichen

§amitie, tnbem fie auf beiben tpemifpharen bis über ben

SßotarlreiS fjinausgetjt unb nodj in ©rönlanb , ©afftnsbai,

Spitzbergen, Äamtfdjatfdjfa unb am ganzen ©orbranbe Sibiriens
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Dorfönunt. ©emein ift fie in ^Sfanb unb in ©anemarf, recht

häufig audj an nuferen Üiorbfee- unb beit ruffifdfen Oftfeefüften.

©nbe 2lprtU2lnfang 202ai unb ©nbe 2lugitft=2tnfang ©eptetnber

finb ihre gugseiten, rao fie be§ 9tad)t§ feljr ^od) unb in fefjr

galflreidjen ©efetffchaften mit großem ©efdfrei einhergiefft, fid)

aber babei immer an bie SfteereStriften tjalt unb besfjalb im
Snnnenlanbe nur gufdCCig, eingefit unb feiten erfdjeint. 3hren

9camen führt fie mit fyug unb 9ted)t, benn fie binbet fid)

in ihrem Sßorfommen ftreng an ben ©eeftranb, bemannt groar

gern and) nod) bie hinter bemfelben gelegenen bradigen @e=

roäffer, gef)t aber nie tief in§ 23innenfanb hinein. 2tls 2Bof)n'

arte beoorgugt fie fl ad) e, fdjlammige Äüftcn mit ©djlidbilbung

unb furgem ißffangenroud^, ohne jebod) felfigen unb fanbigen

©eftaben ooßftanbig 511 fehlen.

2In§ ihrer 23iofogie roäre iiernorju^eben
, baff fie im

©tef)en unb Saufen gang ben anberen iÄrten gleicht, fid) aber

namentlich bei ftürmifdjeni SSetter öfter af§ biefe an roinb=

gefchöt^ten ©teilen gum 2Iu§rui>en auf bem ©rbboben nieberfäfst.

i8om ©clfroimtuen ift fie fein greunb; bod) fab) t). Soerois

fluglahm gefd)offene ©pempfare leiblich fdpnimmen unb in ber

©obeSangft gientiicb) rafd) bahinrubern. ©er ging h&t etroas

@emütli(|e§, 23ebäd)tige§ unb fct»einbar £angfame§, ohne jebod)

in 2öirflid)f'eit bem anberer ©eefcfiroalben nad)gufte£)en. heftigen

SJBinben nermag auch fie nid)t bie ©pitte gu bieten, »ersieht

fidh bann uom ©tranbe unb ftreidjt lieber auf ber gefalteteren

23innenfeite ber ©iinen unb ©eid)e umher. ^fr fünfter,

fröhiidfer ©Ijarafter ift ft)mpatf)ifd)er roie ber ber §luffee=

fdjraafbe, unb in geiftiger 23egief)ung geigt fie fidh berfelben

eutfdjieben überfegen. Stuftex*orb entfiel) gefeHig unb für eine

©eefcf)roalbe auch recht oerträgfid) bitbet fie an ben ©rttfpläijen

forooht raie auf bem 3uge
f4r umfangreiche @efellfcf)aften ;

geigt babei für bie eigene ®erroanbtfd)aft groar mehr 216= al§

Zuneigung, mifefjt fid) bafür aber gern unter attbereö ©tranb=

geffügef roie ©tranblüufer, ^Regenpfeifer, 2loofetten, 9totfd)enfef,

2fnfternfifä)er unb gur Slot auch Sttöuen unb brütet auch in

buntem ©urdfeinanber mitten groifdfen biefem niefgeftaftigen

©eroimmel. Neugierig finb fie im frodjften ©rabe, babei auch

ungemein gutraulicl), fofern fie nicht fefjon burch fd)limine ©r=

fahrungen geroitjigt rourbeit. ©i|enb taffen fie fief» aber nicht
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gern anfommen, wäfjrenb fie am SSrutpta^e tollfüfjn auf
|)unbe unb 9)fenfdjen fogar flogen, ©ie biefer 2lrt eigentiim=

licfie ©timme ift ein fanftes, HagenbeS „Ätier." ferner taffen

fie ä^ntict) wie hirundo ein rauljeS „förreäl)" fjören. 2ln=

genehmer Hingt ein leifeS „£'i fi H fi lief trief)", mit bem fie

ficf) gegenfeitig bei Begegnungen begrüßen.

©ireft am ©eeftranbe brütet biefe ©eefcfpoalbe immer
nur in großen Kolonien, wäfjrenb man roeiter binnenwartS an
bracfigen ©ewäffern audj bisweilen ganj Heine Bereinigungen

antrifft, ©ie dciftftellen befinben fid) fiet§ auf für
,

5

beraftem

ober hartem, Hefigem ©errain unb finb bisweilen nur wenige

©dritte oon ber glutmarfe beS -DceeteS entfernt, ©nbe dJiai

fegt fie in eine nacfte ober bürftig mit ein paar dlafenfialmen

auBgeftattete Bertiefung 2—3 baudjige ©ier, bie in ©röße, ffontt

unb gärbung ju ben oeranberlidiften in ber ganzen Bogetwelt

gehören, ^m allgemeinen finb fie auf meljr ober minber

ofioenfarbenem ©runbe mit bunfetgrauen ©cfjalem unb fdfjwar^

braunen 3e^nun9^ftec®ert unb Äledfen oerfeljen. ©ie werben
15—16 ©age lang oon beiben ©atten bebrütet, wobei fie

anfialtenber filmen wie anbere ©eefdjwalben, namentlich baS

SBeibdjen bei füfjlem SBetter, baS bann oon feinem StMundjen

ftei^ig gefüttert wirb, ©ie jungen uerlaffen fcfion nact) einem

©age baS 9©eft unb wiffen ficf) gwifdjen ©ang, ©teinen unb

SUfufdiel^aufen gefdjidt ju oerbergen, ja fogar bis jum falben

Seibe in ben ©anb einsuwüfjten. ©ie alten Böget jeigen fidj

äußerjt beforgt um iljre Sftacfjfommenfcfjaft unb finb ©efafjren

gegenüber berfelben guliebe oon einer waljten ©oöfüfinfjeit.

f^m 1) offen korben, wo fie oom dftenfdjen wenig geftört

werben, finb fie am Brutplaije bemfelben gegenüber ganj

argloS. $aber fanb fie am SDtpoatn fo ja|m, bafj ganje

Raufen ruljig auf ifjren ©iern liegen blieben, wäfirenb bie

©inwotjner wenige ©dritte oon iluten bei einem großen fyeuer

unb unter lautem ©etümmet mit 2Bafd)en befcfjüftigt waren.

Baben, Äraren, ÜEßeiljen unb diauömöoen ftellen ben Bruten

nadj, werben aber oft oon ben mutigen ©eefc£)walben gemeinfam

unb mit großer fjeftigfeit angegriffen unb bann gewöljnlid) in

bie gludjt gefplagen.

©er iJJtenfcl) betreibt an oielen Orten baS ©infammein

ber fcfjmacHjaften ©ier planmäßig, unb wenn bieS in ber
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nötigen rationellen Sffieife gefdjietjt, fo fcfjabet eS bem Beftanbe

ber SBögeX weiter nicht, bie uns alfo baburdh inbireft recht

nü£lidh werben fönnen. Sind) bie tjatb flüggen jungen roerben

befonberS int korben gern oerfpeift, toätjrenb bas SBilbpret

ber alten SSöget als ungenießbar gilt. Oie $agb bietet namentlich

i^rer Beugier wegen leine ©dhwierigfeiten, obfcfiort biefe ©ee=

fcbwalben burcf) oieteS ©(hieben jutetjt auch f'opffdjeu werben,

kleine ^ifcfje, inSbefonbere ©eeftidjtinge, Krabben, ©ee= unb

Begenwürmer fowie bie oerfdjiebenften 3nf
e^en bilden bie

Nahrung ber 5tüftenfeefdhwalbe, welche alfo in feiner Sffieife

merflidhen ©dfjaben oerurfadjt, benn bie wertlofen, fleinen ©ee=

ftfcfjchen fann man ihr fdjon gönnen.

Die linfifttffymlbt (Sterna hirundo L).

(= Sterna fluviatilis Nauru.).

£afel XI, gigut 2.

Dieben ber £ad)möoe ift bie glußfeefcfiwalbe ber djarafte?

riftifchfte gefieberte Bewohner meines Eteintatlic^en Bruches in

Boffitten. Slber fie trägt mehr nodh als jene ju ber Belebung

beSfelben bei. Ulfe fie im grülfjahr nicht eingerüdt ift, erfcfjeint

ber Brudh utir nicht comme il faut, mögen bie Bföüen noch

fo fehr lärmen, Sauger unb Unten nodh f° feh* fpeftafeln.

US ift unglaublich, n>ie fehr man firf) an baS Borhanbenfein

eines gewiffen BogelS in einem beftimmten l'anbfdjaftSbilbe

gewöhnt, wie baS legiere fofort ben ihm eigenen @harafter,
ben fchönften §aud) nerliert, wenn ber erftere oerfüjwanb.

Boffitten im ©ontmer ohne ©eefdfwalben ift für mich einfach

nicht benfbar. ©ie finb eS, bie man täglich in gewanbtem

ginge über ber ©orfftraße gaufein unb baS eigene §eim um=

fchweben fieht, bie am §affftranbe wie über bem früppelljaften

Sßalbe fidt) tummeln, bie auffteigenb baS ganze Brudh in eine

Sffiolfe wirbelnber ©dljneeftoden jit hüllen fcljeinen, unb beren

getlenbeS ©efdjrei man überall unb jeberjeit bis gum Ueberbruffe

unb zur Ohrenpein oernimmt. Bfein eigenes, fd^Iic^teS §eim

hat beShalb audh non ben midh in Boffitten befudhenben Ornitt)0 =

logen nolens-volens bie Bezeichnung „Villa Sterna“ erhalten.
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2ln ^umpfgröpe fommt bie glugfeefdfjroalbe etma einer ftarfen

Turteltaube gleid). 3hr ©d)nabel ift fdjön rot mit fd£)marger ©pit3e, bie

bet jüngeren ^nbioibuen mef)r au§gebef)nt ift. 9lud; bie $üpe finb im
Filter Ijodjrot, in ber Sugenb fleifdfjrot. Ta3 2luge hat eine nußbraune
3ri§. 3m § o d) 3 ei tSf leibe finb Obertopf unb ^aden tief fdjroarg;

Unterfeite, Unterflügelbeden, 2ßeid)en unb Sßürjel roeip, glanfen unb
23auch jebocf) mit einem fdjraadjen blaugrauen Hinflug; D^üden unb
Hantel möoenblau. Tiefelbe garbe, aber ntefjr in§ ©ilbergraue giehenb

unb mit roeipen Räubern unb ©pipen raeifen auch bie fleinen ©djmingen
auf. Tie ©d£)äfte ber großen ©chraingen finb raeip, an ben ©pipen aber

graufchroarg. 53ei ber 1. ©djrainge ift bie gange ©pipe unb 2lupenfahne

fd()märglich filbergrau, auf lepterer am bunfelften; ber übrige Teil ber

3nnenfalpe roeip. 33ei ben folgenben ift ba§ @rün mefentlidf) lichter,

breitet fid) aber bafiir oon ber ©pipe an mehr au§ unb hübet in§=

befonbere auch einen 2tupenfaum auf ber 3nnenfal)ue, fo bap ba3 2Öei§

auf berfelben in breiediger gorm oom @rau eingefd£)loffen erfd^eint.

Tie fpiepförmig oerlängerten Slupenfebern be§ ©d)mange3 ^aben roeipe

©cf)äfte unb 3nnens forcie fd^tDärglid^sfilbergraue Slupenfahnen, bie bei

ben mittleren ©chmangfebern bi§ auf bie meinen ©pipen ^ell bläulid;=

grau finb. Tie ©efdljledjter finb gang gleich gefärbt. 3m hinter finb

©tirn unb ,gügel meip mit fdfjroarger gledung, bie Unterfeite geller unb
ba§ ©cpmarg be§ jtopfe3 gelichtet. Ta§ 3 u g en ^neib ha* einen xo ft

c

gelblichen $orberfopf, unb auch bie fdj)margen gebern be§ £interfopfe3

befipen ebenfo gefärbte Räuber. 9Iuch ber filbergraue Hantel ift roftig

geränbert. Ter Unterförper ift gang raeip. 5luf bem Unterarm fiept ein

fdjraarggrauer ©treifen. Tie Tunenjungen i)abtn blapgelbe ©cpnäbel

unb güpe, einen grauen SBorberpaB, eine graue, fcpraärgtich gefledte

Tber= unb eine roeipe Unterfeite. Tie füblich raopnenben glupfeefchroalben

fleinen übrigen^ oon ben meiter im korben ftänbig etroaä

oerfcpieben gu fein unb mären mopl fubfpegififch unter trinärer Benennung
al§ Sterna hirundo fluviatilis abgufonbern.

Sei un§ irt Oftpreujfen fjeifjt bie glufjfeefd)n)atbe fe^r

bejeidjnettb ©piejfmöoe; fonft ift fie and) nocf) befaratt als

Heine %\}&y- unb tRofirmöoe, ©djtoalbenmÖDe, fftolirfdfroalm,

©djroarjfopf, ©pierer, ©djnitring, Järne, Jänner, ©eefrülje,

SlUeitbetf unb Ärtjct. ©ie barf für bie in ©eutfctjtanb gemeinfte

©eefdjroalbe gelten unb fommt faft auf allen unferen ©een

unb größeren glüffen mie and) an ntandfen Jeidjen unb

Srüdjen foroie auf ben friefifdjen $nfeln oor. Jon unferen

großen fylujffpftemen fdfeint fie am meiften bas ber (Stbe ju

beoorjugen. Jad) Ücorben ju geljt fie im allgemeinen bis jum
62. Jreitengrabe aufroärtS, nacf) ©üben gu brütet fie nodj auf

ben Äanarifd)en Unfein unb ftreift auf bem $uge bi§ nad) ©üb=

afrifa. 3n befonber§ großer iDienge niftet fie in ber J)o=

brubfc^a. ^wifc^en fälligem unb füjfem, fte^enbem unb fiiepenbem
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SBaffer madjt fie gur 3u3seit Öar feinen llnterjdjteb, wälfrenb

fie gur 33rutjeit ben 33innengewäffern ben 33orgug giebt, offne

jebod) beShalb bent 2>?eereSftranbe jit fehlen, 3n Soffitten,

wo ihnen außer bent ermahnten Sntcf) and) nocf) baS weite,

an fteinen gafdfen (Stinten) überreife ,fsaff 51t geböte ftef)t,

habe id) wälirenb ad ber Qaftve niemals and) nur eine einzige

©eefdjwalbe am SJfeereSftranbe bemerft. Sie raanbern auf

ftuniatilen 3u3ftraÜen @nbe April bei rtn§ ein unb (Snbe

Auguft wieber fort, ftetS in Keinen ©efedfdfaften bei dcadjt

unb in E)o()er fiuft, aber immer nur rud'roeife mit Dielen

Unterbrechungen auf geeigneten „gutterftationen". §ür bie

fluniatile Art unb SSBeife it)re§ SteifenS fpridjt g. iß. ber Um=
ftanb, baf) fie auf ben Hauptftrömen immer früher erfcfjeinen

wie auf ben üftebenflitffen. Sie bewohnt foldfe mit weiten,

aber feilten 33etten, flarem nicht gu fcfjnelX fliejfenbent 2Baffer

unb nadten ©anb= unb ÄieSinfeldfen, auf benen fie ihrem

33rutgef<häft obliegen fann. ©ie oerftefft fidj aber feljr an

bie ißerljaltniffe angupaffen, nimmt aud) mit ähnlichen ftetjenben

©ewäffern, mit ^nfeln im SDteere n.
f.
w. oorlieb, unb unfer

dtoffittener 33rudj g. 33., wo fie fo Ijäufig ift unb fidj fo

wold gu füllen fcfjeint, bietet eigentlich non ad bent erwähnten

baS gerabe ©egenteil: tiefeS, trübeS, fcE)lammigeS, gang unb

gar mit SBafferpftangen bitrdjwudjerteS Gaffer, feine einzige

©anb= ober Äiesbanf
, bafür niete ©tubben, ©d)ilf= unb

dfoljrinfeldjen. ©ie benutzen aderbingS bas 33rudj auch nur

gang ausfdjtießtid) gum 33rüten unb fuchen ihre Währung tebig=

lid) auf bem Haff.

©0 elegant bie fliegenbe ©eefdjwalbe auSfief)t, eine fo

barode unb unfdjöne $igur bitbet fie im ©te^en, wo ber Äopf
tief eingegogen, bie 33ruft gefenft unb bie ginget fäbelförmig

über bem etwas nach oben gerichteten ©djwange gefreut werben,

dtegimenterweife in 2—3 dteiljen htntereinanber habe ich f’ e f°

oft auSruhenb am Haffftranbe auf tiorfpringenben Halbinfeldjen

fifcen fehen, wobei fie aber bie Annäherung eines dJfenfdjen

nie recht auShalten, fonbern immer wieber bei Jfädm in bie

Höh e fteigen. 3U bemfelben 3lüecfe Iciffen fie fid) oft auch

truppweife auf bem SBaffer nieber, wobei ber Hinterleib mit

ben ©djwingenfpihen fo hoch getragen wirb, baß fie baburdj

fd)on non weitem auffaden unb fid) uor aden anberen
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1. 3ttiergfeefct)uiaU)e (Sterna minuta).

2. flu % fee albe (Sterna hirundo).

3. &raucriecfd)malbe (Hydrochelidon fissipes).
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©dhroimmoögeln auSgeidinen. ©onft ift e§ aber mit ihrer

©djmimmfunft nicht weit fjer, unb fie nehmen baju auch

nur in ber fllot ihre Zuflucht. ©er ©ang i[t ein unbeholfenes
trippeln auf nur wenige ©dritte Entfernung hin. Um fo

mehr ift ber emig rafilofe SSoget im dteid) ber Süfte p §aufe.
©ie ©chneüigfeit, Kühnheit, ©ewanbufeit unb ©ielfeitigfeit ihres

f^IugeS fetten wirtlich in Erftaunen. ©ie nermag ebenfo gut

pfeilf^neU einherjufdjiejjen wie in ruhigen ©piralen ohne

$lügelfd)lag bahinjufduoeben unb bann toieber bie jäheften

unb unermartetften SBenbungen gu oodfähren. ©efonberS

elegant ooltjietit fid) mit hoch emporgeredten ©djwingen baS

Stufftefien unb Einfallen, ^agenb fliegt fie immer mit abwärts

gerichtetem ©dhnabel, fängt an ju flattern unb p rütteln, fo-

balb fie eine ©eute erblidt, unb läjft fibh bann fenfredjt rcie

ein ©tein nabh berfelben h^abfallen. Uiad) bem 9Kenfd)en

ftöfft fie 3war am ©rutplatse, umflattert ihn auch mohl fonft

auS Neugier einigemal unter roibermärtigem ©efdjrei, ift aber

fonft hoch red^t üorficl)tig, unter Umftänben fogar fehr fd)eu.

©efelligteit ift ihr im hohen ©rabe eigen, auch manchen anberen

SSögeln gegenüber. 2Jiit ben fiadpnöoen auf bem ÜEoffittener

©rudie oertrugen fie fidh fo gut, baff idf mährenb all ber

^ahre, mo id) auf ber Äurifdjen Gehrung oerraeilte, niemals

einen 3ant 3wifd)en beiben SSögeln bemerfte, bie fiel) im
©egenteile gegenfeitig warnten unb beiftanben, wobei freilidj

bie gewanbteren unb auftuerlfameren ©eefcfiwalben oiel mehr
SfJiut bewiefen wie bie plumperen ©tönen. ©ie flogen mir oft

bidft über ben ftopf, um mich mit ihrem Ä'ote 31t befdpnutien,

ober fließen fo bebrof)lich nach meinem ©eficht, baff ich *>en

ßuftgug ihrer glügelfdfläge oerfpürte unb mit bem fvtintenlauf

ober ben fpänben nach ihnen fcf)lagen tonnte, deinen fpunb

griffen fie wieberholt gan3 ernfthaft mit grimmigen ©djna6el=

ftichen an. 2tud; untereinanber geigen biefe raftlofen SSögel

oiel Dtedluft unb 9tauffud)t, wie fie überhaupt in ihrem gan3en

Eharafter etwas UngeftümeS, tpeftigeS unb ^ähsornigeS haben.

3hre gewöhnliche ©timme ift baS befannte, ohre^erreijfenbe

„Äritäh “
;

bei gurdjt ober ©efahr fdireien fie gebämpfter

„£ret fref."

©ie ©egattung finbet unter oieletn ©eflatter auf bem

©oben hart am Söafferranbe ftatt, unb baS Eierlegen beginnt

Dr. gloeritfe, fißaturgefdjidjte ber beutfefjert Sdjtmntmüögel. 15
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dltitte dTcai. So »tele Serfdjiebenheiten bie glufjfeefchroalbe

hinfidptich ihres dlufentljalteS geigt, fo oiele aud) im 35rut=

gefdiäfte. Sasjenige unferer fRoffittener Seefdpoalben 3. 35.

ift gang unb gar anberS als raie es Naumann, Sreljm,

fyriberid) u. a. na<h ben mittelbeutfd)en Serhaltniffen fdptbern,

raaS geratp ebenfalls feb»r für ihre Jrennung in graei gefonberte

SubfpegieS fpridjt. Sei unS niften fie im tiefen Sumpf unb

dltoor, groifchen Schilf unb 9töf)rid)t auf alten dßeibenftubben

ober fdjroimmenbem ^flangenrouft, bauen ein lofes dteft unb

fangen troig ber nörblidjen Sage be§ SrutplafjeS fdjon um ben

10. dftai |erum an gu legen, ^n iMttelbeutfdjlaub brüten

fie in $lüffen auf oöllig fallen ftiesbänten, liaben nur eine

flache dltulbe im .ftieS gur Ablage ihrer ©ier unb legen letztere

trotj ber füblicheren Sage nidjt leicht oor bem 20. dTt'ai. SaS
finb geraifj bebeutfame biologifdlje Unterfchiebe, bie man un=

möglich unbeachtet laffen i'ann. Sie 2—3 liier haben bie

©röfge non .fräljeneiern, finb glattfdjaltg, feinkörnig, glanglos

unb auf trüb roft= ober bräunlidggelbem ©runbe mit oiolett=

grauen Sd)alett= unb rotbraunen, braunen ober fdjraargbraunen

3eid)mtngsfleden oetfeljen, übrigens in allem felir oariabel.

Sie roerben 16—17 Jage lang bebrütet, toahrenb ber 2JiittagS=

ftunben oon ber Sonne, fonft am Jage abraedjfetnb oon

Beiben ©atten unb nad)tS auSfdjliefjlid) 00m J3eiöd)en, neben

bem baS Sianndjen getreulich 3Bad)e fjält. 3luf ben &teS=

bänfen oerlaffen bie jungen alSbalb baS dteft, in ben Sriidjern

ift ihnen bieS aber nid)t möglich, weil fie fd)led)t fchmimmen

unb fie bleiben beShalb l)ier 3 döodien mehr ober minber

dteftfjoder! Sann beginnen fie unfidjer unb roantenb gu

flattern, unb nad) meiteren 3 dßodjeit tonnen fie bereits giemtid)

gut fliegen. dlnfangS rairb ihnen bie Nahrung oon ben dllten

in ben Schnabel geftedt, bann nur oorgelegt, unb fdfliepttd)

laffen fie fie einfach auS ber Suft auf bie geliebten, flaglidf

fdjreienben Stinberdien herabfallen. Sie üblichen dtefträuber

miffen fie tühn gurüdgufdflagen, aber bafür rairb baS fie er=

nährenbe ©lern ent, baS Sßaffer, oft genug gu ihrem furdpbarften

f^einbe, inbem eS aufdjroillt unb fämtlicf»e dtefter einer Kolonie

oernichtet. Jrat eine foldje Äataftrophe gu Seginn ber Srutgeit

ein, fo niften fie ein graeiteS dJial, anbernfallS aber bleiben fie

für biefeS $at)r ohne diad)fommenfc£)aft. Sen dtauboögeln
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raiffen fie burcf) ifjre gluggeroanbtheit unfeiner ju entgegen,

unb nur ben flinfen Serchenfalfen mögen fie bisroeilen unter;

liegen. „®aS geraöfmtic^e fftettungSmittel ber ©dfmimmnöget
unb mancher anberen, fid) fogleid) ins SEßaffer ju ftürjen",

fagt fftautnann, „fahen mir bie Verfolgte t»ier niä)t ergreifen,

bagegen aber bie glugfeefdhroalbe ben ©tagen beS Ralfen mit

einer beraunberungSroürbigen ©emanbtheit auSroeid)en, fie nad)

febem ©toge ^ö^er fteigen, bei manchem auch fenfrecht ein

©titcf ^erabfaden ober eine fütjne ©eitenroenbung ausführen,

babei aber immer noch mehr unb mehr ben SBoIfen fic^ nähern,

bis endlich beS Ratten straft erfdjöpft mürbe, unb er un=

»erridEjteter ©adje abjte^en mugte. gütige fangt er inbeffen

mit grögerer Seicgtigfeit
;

bocf) fann ihm eine nötlig erroachfene

auch fcf)on fefjr oiet jn fdjaffen machen. ©r fd^eint ein fpaupK
feinb ber ^lugfeefchmalben ju fein unb irrten bie eben flugbaren

jungen nicht feiten roegplapern."

Sind) bie glugfeefdfroalbe nä^rt fid) E)auptfäc£)IicE) non
Keinen $ifd)en, bie fie burcl) ©togtaudfen erlangt, bo<h fallen

it)r gumeift nur für ben meufdjltdjen §auShalt bebeutungSlofe

Hirten gur Seute, namentlich Ufeleie. ©ag fie baburcf) immer;

hin einigen ©cfjaben nerurfadien !ann, ift nicht gu leugnen,

unb auf 23rutteicE)en barf man fie nidjt bulben, fann fie

übrigen^ non benfelben and) burdf roieberholteS ©Riegen leidet

fenthalten. $m allgemeinen barf man fie feineSroegS gu ben

fc£)äblid^en SSögeln gählen, benn ber geringe ©dljaben, melden

fie ber ^ifc^erei nerurfadit, roirb burcl) ben beträchtlichen daigen,

melden mir aus ifiren ©iern gu giefjen nermögen, mehr als

aufgeroogen. ©abei nertilgt fie auch nod) manches fdhäbliclje

ober läftige ©egiefer unb ift ein fjetrlidjer ©cgmucf ber non

igr bemohnten ©emaffer, ba fie fonft öbe ©egenben gu beleben

meig mie f'aunt ein anberer SBogel. Htuger $ifd)en nerjeljrt fie

namentlich Kaulquappen, Keine §röfd)e, Libellen unb ©c£)roimm=

fäfer nebft beren Sarnen unb nimmt auch nielfach füegenmürmer,

©ngerlinge, ©eufd)reden unb mancherlei anbere Sanbinfeften in

ber bei Hydrochelidon nigra betriebenen Höeife auf.

Sßilbpret taugt nichts, aber bie ©ier finb felfr roohl=

fchtned'enb, b. h- eigentlich nur baS ©Otter, benn baS Sßeige

hat immer mehr ober meniger einen unnerfennbaren fifdjigeit

Ütadjgefchmad, ift auch ferner nerbautich unb rairb beShalb

15*
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in ber Siegel unb non jyeinfdnnedetn nitfit mit nerjefjrt.

Ein rationelles 2öegnel)men ber erften Eier fcf»abet audj

feineSraegS bem ©eftanbe. 2Bo bie ©eefd)n>alben roenig be=

heiligt in erben, finb fie non einem geübten $lugfd)ü£en im
©orüberfireiajen leicht $u erlegen, aber bitrd) öfteres ©djiefjen

inerben biefe SSßgel, meldje bie Erinnerung baran jahrelang

bemalen, rafd) fefjr fdjeu unb tommen bann außerhalb beS

©rutplajjeS nid)t fo leidet in ben ©ereid) ber ©djuBmaffe. 3U
fangen finb fie mit ©djlingen ober großen fieimruten auf

ihren normet auSgetunbfd)afteten SiebtingSpldtjen. ©ie merben

bann jraar fe|r gahm, finb aber bod) taum auf bie SDauer ju

erhalten, griberidj empfiehlt für fie eine Fütterung mit rohen

^leifdjftüdchen unb gerftüdfelten fyifdjen, — fie tonnen bie

3erftücfelung ju großer nidjt felbft beforgen —
,

eine geräumige,

tief mit ©anb auSgelegte ©ehaufmtg unb ein grofjeS, bis an

ben Sianb im ©anbe eingegrabeneS Sßaffergefdjirr.

Bie |)flraMe0-Seefd)Uialbe (Sterna

Dougalli Mont.)

(= Sterna paradisea Brünn.).

^n ber orntt^ologtfcf) jiemlid) armen Sßeftliälfte Oeutfdp

lanbS ift iuo£)l bie SBeftfüfte ©djleSnng^olfteinS mit ihren

Sßatten, ©d)lid= unb ©anbinfeln bie für unS intereffantefte

©egenb, in ber fidj nod) immer ein überrafdjenb reifes 9Sogel=

leben entfaltet, fo felir baSfelbe aud) fdjott in neuerer j$eit

eingefdjvänft rnorben ift. 3'dereffe unferer fdjönen SBiffen-

fdjaft ift eS |od) erfreulich, bajj biefer Sanbftridj in ber fßerfon

beS rührigen §errn fßrofeffor Sto^roeber einen ebenfo auf=

merffamen mie fdjarf beobachtenden ©ogelroirt gefunden t;at,

ber fcfjon fo manche l)err(idje ©eobadjtung neröffentlid)te unb

gum Stützen ber Ornithologie hoffentlich nod) recht lange auf feinem

fßoften in .fjmfurn tfjätig fein roirb. 3U fernen fdjönften Ent=

bedungen gehören jroeifelSohne bie über baS ©ritten ber

fJ3arabieS=©eefdjroalbe an jenen Äüften, einer bei unS fonft

nirgenbS t)eimifd)en 2lrt.
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©te ift Heiner unb namentlid; fet>r nie! jierltdjer 1D i e bte glujjfee=

fdjroalbe, tjat einen feijr äufammengebvüdten, fdfmaqcn ©djnabel mit
roter 5Safi§, bunfelbraune Ütugen unb gelbrote, in ber 3ugenb fletjdfü

farbige ffüjie. 3m ©ommerf leibe finb Äopf nnb Warfen glänjeitb

atlaSfdjtDarj
;

bte palsjeiten, ber glügelranb nnb bie gatt;e Unterfeite

roeijf ledere jart rofafarben angel)aurf)t. ©er ebenfalls toeijje ©rfjroanj

ift bläulidf) afrfjgrau überflogen, ©er TOantel äeigt bas fc£)öne 9Jiöoen=

blau, ©te ©tirn ift foroo^l im 3ugenb= roie int Sßinterf leibe roeif;,

im letzteren and) ber Stopf unb Warfen geflerft; bei erfterem befitjen bie

9türfen= unb ÜJtantelfebern roftig gelbbraune Stanten.

Über bad 33erbreitungdcentrum bieder frönen unb eleganten

©eefcfiraalbe ift man fiel) ttod) nicht recfjt im Haren; fie fott

namentlich bie lüften bed atlantifdjen unb inbifdjen ©jeand
beroofjnen unb ift jebenfatls bei und, nom meftiidjen ©ddedroig-

.fcolftetn abgefehen, eine äuperft feitene (Srfdfeinung. fpm

®innentaube fommt fie raobl überhaupt faum nor, ba fie an

ben SJieeredfiranb gebunben ju fein fdjeint. 3n ifirett 5ße=

megungen t)at fie etroad ungemein ©leganted unb Siftinguierted,

ein ©inbrucf, ber nod) burd) bie fdflanfe ©eftalt, bie langen

©dimanjfpiefje, bie fdjöne gärbung unb bad ruhige ©etbft=

beroufjtfein itfred äßefettd ertjötjt mirb. Sie macht fid) baburdf

nad) ftto^roeber namentlich im ffluge nor bem unruhigen, über=

haftigen unb quedcfilbernen fßolt ber übrigen ©eefdinmtben fo-

fort fenntlid), ift audh niet fcf)n>eigfamer mie biefe. Sie

Stimme Hingt auch lc ‘e „Äriiäf)", aber meniger rauh, otel

gebehnter unb geroiffermaßen fdfteppenb. Sie (Ster finb benen

ihrer SSerrnanbten täufchenb ähnlich, aber im großen unb

ganzen non etraad tieferer ©runbfarbe.

Die Drnni)feefd)ttmJk (Sterna cantiaca Gm.).

,3u benjenigen Söafferoögetn, raeldje bnrch ihren (Sierertrag

für ben menf<hli<hen ^audljalt eine nicht ju unterfchüisenbe

iBebeutung erlangt hoben, gehört auch bie 58ranbfeefdjn>atbe,

unb mir bürfen ihr bad erfte ©elege mit um fo ruhigerem

©erraffen raegnehmen, atd fie ein gieriger gifdjräuber ift, alfo

mit ihren (Stern nur ben ©cfiaben erfetjen muß, ben fie und

jufügt. griedlanb bilbet bad Sammeln ihrer (Siet einen

nicht unbebeutenben ©rmerbdjroeig. Selbige flehen jroar an
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2i'0l)lge]‘d)macf beit Sacfjmöüeneiern entfct)ieben nach, eignen ficf)

bagegen, rote idj au§ eigener (Erfahrung t)erfitf»ern f'ann, gang

norgüglich gur (Bereitung feinen (Badroerfeg, unb namentlich

Sbottbitoren möchte ich auf ihre h^orragenben (iigenfdjaften

für bie Herftelluug non Porten aufmertfam machen, gumal

bie§ noch wenig befannt gu fein fct)eint nnb fiel) bie @ee=

fchroalbeneier bei (Begttg au§ einer guten, bir eiten Duelle auch

nicht oiel teurer ftellen roie Hühnereier.

Oie ©eefd^roalbe ^at bitnfelbraune Singen, fchmar^e güf^e nnb
einen fchraarjen 0<hnakl mit gelber 0pt£e. 0ie ift eine bei* größeren

Slrten, bemt ihre Sänge beträgt ca. 36 nnb ifyre glugbreite ca. 90 cm.
3m 0 omm er f leibe finb ^opf nnb Städten fammetfehmar^ bie übrige

Oberfeite nebft ben glügeln lid^t filbergrau, bie Unterfeite famt bem
0d^raanj rein roeifc, anf ber 53ruft mit einem ungemein garten nnb
bnftigen, leidet raieber nerfdfjrainbeuben, rofafarbenen Slnflug. 3m
SBinter roirb auch ber jtopf roeifj nnb ber Städten fc^edtig. Oie
1. 0d^minge f)at in allen Kleibern eine roeifjgraue gähne mit meinem
3nnenranbe, nnb bie 0cfjrt)ingenfpi£en finb bunfel afd^gran.

3ngenb!leibe ^eigt berÄopf eine 0dt)uppung non 0dt)mar$grau nnb
fchmu^igem Sßeif?. Sin dt) bie ©rnnbfarbe beS Stiidten§ ift raeife geroorben,

rcoranf fiel) fd^raargbranne ^ief^aefftreifen nnb gledten foroie bie gelblichen

©nbfanten ber einzelnen gebern ab^eben. Oie Oitnenj ungen haben
eine ^eUgraue Oberfeite mit bnnflen, ftreifenartig angeorbneten glecten

nnb eine rein rcei^e Unterfeite. 3^em^ bunt f^ht *hr ©djnäbelchen

au§, nämlich an ber SBnrgel rötlich, in ber SJtitte gran nnb an ber

0pi£e roeifj.

Die (Branbfeefchroalbc h^f?* auch ^»affpiefer , farttifdje,

ftüBberfdfje unb fapifdje 2fteere§fcf)roatbe foroie Äirfe. @ie ge=

hört gu benjenigen ©eeoögeln, bereu (Beftanb auf beutfehem

(ßobenin neuerer 3 eit fe^r fcfinetl abgenommen hat. (Bon Kolonien,

bie nach hunberttaufenben geidjäljt roerben muffen, roie fie noch

Naumann auffanb unb fo anfdjaulid) befdjreibt, fann ljeut=

gutage feine (Rebe mehr fein. 2(6er fo feiten, roie fyriberich

eg in feinem Sehrbuche angiebt, ift ber Sßogel glücflid^erroeif

e

benn hoch noch f'eine§roeg§. $n ^en fahren l888 bi§ 1892

fehiefte mir ber ingroifcf)en leiber oerftorbene ornithologifdje

©animier (ßfannenfehntib alljährlich mehrere fiimbert can-
tiaca-Grier, unb er hätte mir feinen (Berficljerungen nach mit

taufenben bienen fönnen, roettn ich (Berroettbitng bafür gehabt

hätte. 2lu<h heute nod; beroohnt bie (Branbfeefdjroalbe in be=

trächtlicher 2lngahl nufere Slorbfeefüfteit roie auch bie hollänbifclien,

norbfrangöfifdjen unb namentlich bie fübenglif(f)en. (Rad) dcorben
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gu roirb it>re Verbreitung burdj ben 57. Sreitengrab abgegrenjt;

fonft ift aber biefetbe eine feljr große, benn fie erftredt fid)

ni<f)t nur über Europa, fonbern and) nod) über niete amenfa*
nifdje unb afrtfamfdje Äitften, too fie bis gum ftap ber guten

Hoffnung ßerabgefjt. ©ehr bemerfenStoert muß eg erfdjeinen,

baß fie an ber Oftfee als Vrutooget ganglid) fehlt, roomit

roieber ein merfroürbiger ©egenfaij jroifcßen ber OrniS beS

battifd^en VieereS unb ber Vorbfee feftgeftetlt ift, eine ©r=

fdjeinmtg, auf bie id) fd)on öfters ßin^umeifen Gelegenheit

hatte. 2ßat)rfd)einUd) fpielt bas Vorfjanbenfein refp. gelten

non ©bbe unb jflut babei eine bebeutfame Volle. 2ßie fdjon

ifir Varne befagt, ift bie Vranbfeefdjroalbe ein echter VfeereSs

oogel, ber auSfdjließlid) am ©eeftranbe lebt unb brütet unb

f'aum jemals inS Vinnenlanb fid) »erfliegt. 2tud) auf ißren

Vßanberitngen folgt fie immer bem Verlaufe ber .lüften. ©ie

erfcheint (rnbe Slpril an ihren Vrutpläüen unb oerläßt biefeiben

fdjon raieber mit SluSgang beS Sluguft. jjhoifdjen felfigen unb

fanbigen, groifdjen flauen unb fteilen
,

gjmfdjett fallen unb

bemadjfenen ©eftaben mad)t fie feinen Unterfdjieb, liebt aber

flareS, feidjteS, fifcfjreidjeS SJBaffer, foroie namentlich bie tofenbe

Vranbung an ben Äüften oorgelagerten Viffen.

herrliches fflugoerntögen ermöglicht e§ ber Vranbfee=

fdjroatbe, ben ganzen Vag funburd) fid) faft ununterbrochen

fräftigen unb lebhaften fflugeS in ber Cu ft herumgutummetn.

Valb fdjießt fie reißenb fdjnetl in geraber Sinie bahin, halb ooltführt

fie bie jäljeften unb fühnften ©d)toenfungen, halb ftreidjt fie mit

gefenftem ©djnabel nach §tfd)en fpahenb langfam unb niebrig

über bem SBaffer bahin, unb nur fetten empfinbet fie baS

VebürfniS nach Vulje. <$S finb larmenbe, unruhige, lebhafte

unb neefluftige Vögel, äußerft gefelüg unter fid), aber ooH

Abneigung gegen anbere Vrten, tollfühn am Vrutptajse, äußerft

fdjeu unb uorficf)tig bei jeber anberen Gelegenheit gegen ben

VJenfdjen, fing unb mißtrauifd), babei heftigen, jähzornigen

unb aufbraufenben VemperamentS. ©eiten oermögen fie gu

fchraeigen, fortroährenb taffen fie ihr unangenehm freifchenbeS

„il'irred firrüife feifeife" hören, auch roof)l ein eigentümliches

frühen.

©inen Srutplais ber Vranbfeefchmalbe, auf bem fie fid)

gern allein tmH unb hödjftenS einige größere SVöoen ober
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Slufternfifdjer unb dtotfdjenfel in ber dtadjöarfdjaft butbet, berate

id) au§ eigener 2lnfdjaitung leiber nid)t, aber id) bann mir

nidjt »erjagen, I)ier dlaumannd begeifterte unb malerifche

©djilberung auSgugSmeife toiebergugeben. 2ll§ berfelbe fidj

1819 ber diorbfeeinfel dlorberoog nät>erte, erjcfjien ifmt biefelbe

roie eine ©djneeinfel, roeii bie ©ögel ben ©tranb fo bicfjt be=

bedien, baff alles fdjneetoeifj auSfab. 3luf einem fleinen Seite

ber bvtifel mar bie gange ungeheure Kolonie bicfjt gufammera
gebrängt, fobajj 33ogel an SSogel, dieft an dbeft gereift mar.

„Sritt man unter fie, fo umfd)n>irrt bie dJiaffe gang niebrig

ben dlutjeftörer, unb bie gafjltofen, ftatternben ©eftalten oer=

finftern bie Saft, ihre burdjeinanber mirbetnben, freifcbjertben

©timmen oertoirren bie ©inne, raäbirenb man nur gang lang=

fam unb mit alter ©orfidjt fortffreitet, um nidjt (vier gu ger-

treten, raeit oft bie dbefter fo nahe beifammen finb, bafg bäum
ber fortgefeijte fyufj dtaum bagroifcfien finbet, mesljalb man bie

dingen nur auf ben ©oben gerietet haben muff ; fo roerben bie

©ögel fo bed unb umflattern ben ©udjer fo nahe, baff fie mit

ihren §lügelfpiijen nidjt feiten an beffen &opf ober ^>ut ftofjen,

übrigend aber noch obenbrein ihren Unrat meijrfadj auf ihn

fallen laffett unb ihm bie Ätciber fo beließen, baff fie nachher

audfebjen, als ' mären fie mit (talt befprifd- ©ie ©ögel fetbft

fliegen babei fo bic£»t neben= nnb übereinanber, bafj fie häufig

mit ihren klügeln gufammenfchlagen, toaS oft ein hörbares

klappen »erurfacht. ©in fo totleS SBirren unb Sßimmetn,

©djroirren unb Soben oermag auch bie lebenbigfte ©djilberung

nicht genügeitb gu »erfimtlichen, niemanb, ber fidj nicht fetbft

bagroifdhen befanb, lann fidj einen richtigen ©egriff machen

oon biefem ©rängen unb ©reiben fo ungeheurer ©ogelmaffen."

©ie 2— 3 ©ier liegen in napfförmigen ©ertiefungen auf

trodenen ©anbbänfen ober lurg begraften Dcafenflädjett unb

roerben 3 döodjen lang bebrütet, aber nur be§ Nachts unb bei

trübem, büfflem döetter anhaltenb, mähreub an fchönen Sagen

auch bie ©onne ba§ ihrige tfjun muff. dRan finbet biefe (Sier

erft dlnfang ^uni, roenn e§ fcbjon tjübfd) raarm geworben ift.

@ie finb fo grojs roie folcfje oon ^roerghühnern unb geigen
j

auf roeifglidjem ober roftgelblichraeifjem, nie aber grünlichem ©runbe

afdjgraue ©djalera unb f<hroarg=, fettener rotbraune ^eidjnungds

fleden in bebeutenber dtngaljl- ©efieberte diefterplünberer roiffen



®ie Sadjieefdfjroctlbe. 233

bie Sitten oon bem (Belege meift burcf) mutoolte Angriffe fertu

Zpalten. Sie felbft oergreifen fiel) trotj, ihres etwas geniale

tätigen Naturells npt an beit 33ruten anberer Stranb= unb
Seeoögel.

®te 93ranbfeefchraalbe lebt auSpliefjtp non fie inen 5)feereS=

ftfcE»en, rate Seeftplingen, Sprotten unb jungen geringen,
bie fie felbft bei Sturm unb in ber 23ranbung nach längerem
Bütteln ftojjtaudjenb mit unfehlbarer Sicherheit auS ben fjoch=

gehenben Söogen hevauSzpoIen oerfteht. pr Söilbpret gilt

als ungeniepar, bagegen finb bie Eier red)t roohlpntecfenb

unb roerfen ben tpeptern ober Eigentümern ber 33rutinfeln

einen pönen Ertrag ab. Slufferljalb beS ©rutptapeS ift bie

Branbfeefchraalbe buipauS nicht lept ju piepen, ba fie uon
allen ihren SSerraanbten bem SJtenpen gegenüber am peueften
unb oorfptigften ift.

Die £fld)feefdjttJßU)e (Sterna nilotica Hasselqu.).

(= Sterna anglica Mont).

Nichts nermag bie freie jprpung etnpfinblper ju

fdjäbigen unb fperer ju erftiden, als eine engherzige 93eoor*

munbung unb Einpränfung burcf» eine fl ein lid) benfenbe

Obrigfeit. SOtein pöner ©eobadjtungSpoften in Soffitten, ben

icf), wie P wir fptneple, nicht jum Stadtteile ber Ornithologie

4 3Pre hinbup inne hatte, ift mir burd) eine foldje fo

grünbtp oerleibet raorben, baff icf) mich sum gänjlpen 9Ser=

laffen meines SkterlanbeS unb zur ÜluSraanberung nach einem

Sanbe entploffen tpe, wo ber fyorper ohne 3raangSjacfe

unb ohne hemmenbe pfjeltt für feine SBiffeupaft arbeiten

barf. p£) hotte upt weit zu gehen. OaS nahe Ungarn, baS

Sanb ritterlicher ©aftfreiljeit unb liberaler OenfungSart, bot

mir alles baS ©eroünpte im repften ÜDtafje. pbem befafj

eS bup feinen altberpmten SBogelreptum für mich noch eine

befonbere tünziefjungSfraff. SDfit fo mancher mir bisher noch

unbefannten tßogelart hoffe p ba im nepften fyrühjaEir unb

Sommer zufammenzutreffen, fie in allen ihren Eigentümlich:

feiten unb SebenSgeroohpeiten zu ftubieren. 3Bie freue ich mich
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$. ©. fdfon auf brütenbe Utotfufjfallen unb nid)t am menigften

aud) auf bie Sadffeefdpoalbe
,

meld^e an nieten ©etnäffern

Ungarns ja^Iretc^ brütet, roätirenb fie bei uns in SDeutfdftanb

nur ganz gerftreut nortommt! ©in befannter ©rutptafj non

ihr liegt auf ben ©anbinfeln beS ßed) bei 2tugSburg; aud)

für ©dfleSmig unb Sommern roirb fie angeführt, ift aber bei

un§ fonft eine äufferft feltene ©rfdjeinung, ber idj ju begegnen

nod) nie baS ©lücf hatte.

&er merftid) gebogene, oertjältnigmäfjig fur$e, ftarfe unb fräftige

0cf)nabel bev 2ad)feefd)n)albe ift ebenfo rate bte gii^e jd)raar^; in ber

3ugenb beibe§ meljr braun. £)te erfd)eint anfangs grau, fpäter

braun. Sind) bei btefer 2Trt finb im |)od)^eit§fIeibe £opf unb hadert

glän^enb fd)raar$, bie gart^e Unterfeite atlagraeiff, ber bilden unb Hantel
ntöoenblau. £)ie feanbfdjraingen ^aben raeiffe 0d)äfte unb breite raeifte

Räuber foraie f)ettgraue 2tu|em unb bunfel afcfygraue 3nnert faxten.

3m SSHnterfleibe finb föopf unb staden rcei^grau, festerer mit

fc^roär^idier ©tridjehing, raie fid) aud) burdj bie Sitgen ein bunfler

0trid) gie|t. 3™ Sugcnbflcibc galten bie gebern ber Oberfeite braune,

gegadte unb gelblid)=raei§e dmbfanten. Sänge ca. 40, gliigelbreite

ca. 80 cm.

$>ie C'adhfeefchraatbe ift einer ber gefieberten SBettbürger,

benn fie ift fdjon iu alten 5 ©rbteilen gefunbeit roorben unb

fehlt eigentlich nur bent korben, fjn ©uropa ift fie t)aupt=

färf)Ii<f» im ©üben unb ©üboften fjeimifd) unb namentlich in

©riedienlanb fetir häufig, roo fie foroof)l am iUceere mie aud)

auf 23innengeroäffern lebt unb brütet. $f)re Sßanberungen,

bie fie felfr roeit auSbelntt, entfallen im erb fte auf ben

©eptember, im fyrüljfaljr auf ben 2lpril unb 3Jiai. ©ie E)dlt fid)

babei meber an bie ©eefüften nod) an bie fylufffgfteme, fonberit

fdqneift querfelbein über grofje ßänbermaffen, erfdjeint bann

fogar in ben ©teppengebieten beS ©übenS unb mad)t ^ier auf

•fpeufdfred'en $agb. ©ie unterfdjeibet fid) alfo hierin tnefentlief)

oon i|ren ©erroanbten unb £>at aitd) fonft in it>rem ganzen

©ebaren oiel eigentümliches. ©e|r mit SRedjt bezeichnet

21. 23 r e I) nt fie ihrem ^Betragen unb ihren SebenSgeraohnheiten nach

als ein Üdcittelglieb groifc^ert ©eefdfmatben unb SJccmen.

Namentlich an bie SadjmÖBen erinnert fie in mehr als einer

Beziehung. Sfur SSrutgeit lebt fie ebenfo mie im Sßinterquartiere
j

am Söaffer, fei eS nun ber SOceereSftranb ober ein ©ee ober

ein ©umpf, aber ihre Nahrung fudft fie roeitab oon biefem

über feftem Sanbe. -5ifd;d)eu üergehrt fie nämlich nur nebenbei



®te 9taubfeefd)n>albe. 235

unb ift in ber £auptfadje ^nfeftenfrefferirx, raeshalb fie firf)

oft aud) hinter bem Pfluge auf ben Eifern 6 liefen [äfft, um
bie bloffgelegten Engerlinge unb bergt, aufjunefimen. ©ie fliegt

auf ber iltaljrungSfudje etroaS langfam unb fcJjleppenb unb f)ätt

baju ben ©chnabet itidE>t roie anbere ©eefcfiroatben nadf unten
gerietet, fonbern tragt iE»n horizontal. 5Xutf» bie räuberifetje

lliatur ber SRiroen ift it)r eigen, benn fie plimbert f<f)onung§lo3

bie ©rutplä^e anberer ©umpf= unb SBaffernöget unb oersehrt

foiDoiyi Eier rote ©unenjunge. $hre Stimme ftingt tacEjenb

roie „|e Jje E>e" unb fiat ifir ifjren Hainen nerfcfiafft. Stufjerbem

hetfft fie, ba fie bejonberS gern ©pinnen fript, auc£> @pinnen=
feefctiroalbe

;
ferner 2tcferfeefd)roalbe unb fleine Sachmiroe.

SSeniger Eigentümlichfeiten als inbejug auf Slufentljatt unb
Nahrung fiat fie |inficf)tlicf) be§ BrutgefcfiäfteS aufjuroeifen.

,3hre 2— 3 Eier gleichen fefjr benett ber nötigen 2trt, haben aber

ftet§ eine mehr grünliclje ©runbfarbe. ©ie brütet jroar auef)

fotonienroeife, aber boef) immer nur in Heineren Bereinigungen

unb nie in fo großen DJcaffen roie cantiaca.

Die ManbfeefdfUJaibe (Sterna caspia Pall.).

©ie Böller be§ ÜlRorgenlanbeS finb non jeher berühmt

geroefen roegen tfjrer finnigen IRaturauffaffung
;

tief burcf)bad)te

©agen oeranfdhaulidjen bei ihnen bie Eigentümlichleiten ber

Bogelroelt, unb burdfi ungemein paefenbe unb treffenbe Bergteiche

roiffen fie biefelbe mit ben tnenfchlicljert Jfuftänben in Bestellung

ju bringen. Ein neuerlichem, fefjr E)ü6fcf)es Beifpiel bafür be=

richtet o. Sllmaffp au§ ber ©obrubfclja. ©em bunten Böller*

gemtfd) biefem eigenartigen l'anbftricfjS roar oor nicht allju langer

3eit an ben Bfcfjerfeffen eine neue, nicht gerabe roillfommene

ober fegengreidfie Bereicherung su teil geroorben. ©ltrclj ihre

Söilbheit unb ihren päfporn, btttef) ihre Berroegenheit unb

ihre räuberifdhen ©elüfte machten fiel) biefelben halb allgemein

oerhajjt unb gefürchtet, ©ie reichhaltige Bogelroelt bot eine

ähnliche Erlernung bar. Unter ben nieten SRöoen* unb

©eefchroalbenarten be§ ßanbeS roar bem Bolle bie Sterna
caspia immer burdh biefelben EigenfcEiaften aufgefallen, roie
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je&t in jo unangenehmer Söeife bie unbänbtgen S^fd^erfeffen,

nnb ba bie bort allgemein übliche Bezeichnung für Sftcmen

unb @eefc£)U)aiben „Martin“, lautet, fo fyat inan bie sJtaub'

feefd^malbe fehr bejei^nenb „Tscherkess martin“ getauft.

Oer ungemein träftige ©chnabel biefeg mehrhaften $ogelg ift

forallenrot mit fdjraärglicher ©pipe, im §erbft unb in ber 3ugenb
Iid)ter; bie 3>ri§ ift anfangs braungrau, fpäter fchmar^braun; bie güge
erscheinen zuerft braun unb im Witter fdjmarz. 3m ^Prachtf I eib e ift ber

ganze Dberfopf big unter bie klugen nebft ©cheitel unb Jadeit glän^enb

fdjmarz; bag übrige ($efid)t, bie ganze Unterfeüe, glanfen, UnterflügeU

beden, Oürzel unb ©djmanz rneig, legtere bexben mie mit feinem ^puber

gart blaugrau überflogen, hinter bem fdhmarzen Daaden ftef)t nur fehl*

menig reineg 2Mg, bag nad) bem D^üden 311 fet)r halb, aber nur ad=

mählid) in bag übliche 9Jtöoenblau übergebt SDie ©d)äfte ber ©d)mung:
febent finb meig, ihre galten trüb filbergrau, bei ben großen ©chraingen

auf ber 3nnenfeite trüb fchmarzgrau unb auf ber Unterfeite graufdpoarz.

Oie ©chulterpartie beg glügelg ift fo licht, bag fie faft meig erfd^eint.

3m hinter ift ber j^opf fdjmarz unb meig gefledt, in ber 3ugenb bag

©efieber ber Oberfeite bräuniid) burch^adt. Oiefe 2lrt ift bie meitaug

ftattlid)fte unter nuferen ©eefdjmalben, beim fie erreidjt beinahe ^oUrabem
gröge, meghalb Naumann fie auch bie „Königin unter ben ©ee=

fdjraalben" nennt. Oie Ounenjun gen finb unten meig, oben grau mit

fchroargen gleden.

SDeutfdjtanb befifjt nur nodf eine einzige 23ruttolonie

biefeg intereffanten SSogetg unb groar auf ber 9iorbfpii3e ber

.^nfet ©ptt. Seiber ift biefetbe infolge imattsgefeigter 9cac£)=

ftellungen fcfjon fetjr gufammengefdjrumpft unb erfdjeint in

ifirem SBeiterbeftanbe bebrotft. Slauntann traf bafetbft 1819

ca. 300 brütenbe ißaare, Seoerlii^n gäfdte 1886 nur nodf 35!

3)er SSogel tfeifjt bort aud) fttiefenfeefdjmatbe ober 2Bimmer=

möoe. 3'm übrigen Seutfdjlanb ift er eine f)öd)ft feltene <$r=

fdjeimmg, gemein bagegen an bem griecfüfdjen dJieere, am
©dfmargen unb Äafpifdjen üDXeere, an ber tunefifdfen Äüfte u. f. ra.

9lt§ 33rutooget giebt bie fJtaubfeefdjroatbe ber Sfteeresuüfte cnt=

fdjieben ben 23orgug, auf bem $uge aber get)t fie ftufjaufmctrtg

tief ind innere ber oon ifjv befudften Sänber. ©o fanb 33 x e ()m
fie nod; im innerften ©uban. ©ie liebt flared, feidjteg äßaffer

unb einen ftadjen ©tranb. Stuf ©r>tt fommt fie in ber gmeiten

jpatfte bes Slprit an unb gietjt im ©eptember mieber fort. Ojm

©iiäen madjt fie fid^ be§ bicfen Äopfe§ unb bürgen ©djnmngeg

roegen giemlid) plump, unb aud) ber ging tgat oiel @entäd)=

tidjeö an fid). Stuffertiatb ber S3rutgeit finb bie fftaubfeefdpoalben



$Dte (Slfenbetttmöoe. 237

ntd^t gefellig, fonbern führen meift ein einfameS Sehen, woju
ber bei irrten fef»r ausgeprägte gutterneib nid)t wenig beitragen

mag. Oem SDtenfdjen gegenüber finb fie felfr fdjlau unb m:js=

tranig, babei aber and) roieber fo neugierig, baff fie ber mit

biefer ©igentümlichfeit befannte ^üger bod) unfdjwer erlegen

fann. ^re geiftigen ©igenf(haften ^abe td) fdfon oben

djarafterifiert. ©ie Nahrung befielt in erfter (Reihe auS giften,

namentlich geringen. diädjftbem finb aber biefe großen ©ee=

fdjwalben aud) ganj gefährliche dcefträuber, bie fid) in ihrer

©ier fetbft an erwachfene, Heine ©eeoögel machen unb alles

nerfchlingen, roaS fie bewältigen fönnen. 3hr mächtiger

©cf)nabel ift eine furchtbare SBaffe ,
uor ber fid) fogar ber

Kläger ben 2lngefd)offenen gegenüber in acht ju nehmen hat.

©ie ©ier gelten als raoblfhtnedenb unb raerben beShatb für

Küchen,jwede gefammelt. ©ie finb fo grofj wie ©nteneier,

haben auch ungefähr biefelbe gorm, eine glatte, glanjlofe ©chale

unb auf gelblich ober bräuntidiroeifem ©runbe $u unterft

afchgraue unb barüber fchroarjgraue Rieden, bie hiufichtlich ber

©injelheiten oielfad) abänbern.

Die dlfenbetmuotie (Gavia alba
[
Gunn .]).

(= Larus eburneus Gm.)

$aft bei allen SSogelfamilien, bie Vertreter bis in ben

hohen korben hinauf fenben, finben mir bei biefen 2ßeiff als

©efieberfarbe ftarf uertreten, liäuftg üorherrfd)enb, nicht feiten

ganj allein bominierenb. (Rad) ©arwin’fdjer ^cppotfjefe läfjt

fi<h bieS leicht unb getoiff richtig mit ber Hnpaffung an bie in

©iS unb ©djnee gehüllte fßolarlanbfdjaft erflären. fBielteidjt

ift babei aber auch noch ein anberer ©runb mit maffgebenb,

ber mir bisher oon ben Ornithologen ju wenig beachtet ju

fein fcheint, auch in anberer .©infidjt. ©S ift nämlich erwiefen,

bah n>ei§e fiebern oon allen bie fdflechteften SBärtne leitet finb,

bah alfo ein meiffeS ©efieber eS bem SSogel am leidjteften

macht, fidf bie nötige Körperwärme felbft bei fehr ungültigen

UmgebungSoerhättniffen $u erhalten. 2Rand)e analoge ©r=

fcheinungen nicht nur in ber (ßogetwelt, fonbern auch bei ben
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(Säugetieren fpredjen bafür. $a, icf) oermute fogar, baß bie in

ber großen 9Jfef)rgaf)l ber fyälle weiße Färbung ber 33auc£)feite

bei beit @d)wimmx>ögeln barin mit fffren ©runb fiat, inbem fie

naturgemäß bei ber häufigen Serüfirung mit bem falten Baffer

ancf) am weiften erwärmt roerben muß, worauf ja aucf) bie

pelgartige 33efc£)affenf)eit ibreS ©efieberS fcfiließen fäftt. Unter

ben 3Dtöoen ffaben mir gleichfalls eine im ^o^en sJtorben

^eimifc^e 2lrt, bei ber bas Beiß gur faft alleinigen ^arbe

geworben ift: bie ©Ifenbeinmöoe. ©ie ift inbegug auf bie

gärbung unter ben SJtöoen baS, waS bie ©dineeeule bei ben

diadjtrauöüögelu ift.

3m SllterSfleibe iji bie garbe be§ @efieber§ rein roeif), auf ben

groben ©djroingen unb Dberfliigelbecffebern 3
uv *)3aarung§jeit mit einem

buftigeit Stnftug non 3tofa. ®ie giifie finb jdjjroarj. ©a§ gelbe Stuge

ift non einem roten Dting umgeben. ®er ©djnabel ift in ber 2Burjel=

flälfte blänlid^, in ber ©pipenl)älfte rotgelb, um bie 9tafenlöd)er fierum

griinltdigelb. 33ei jungen SSögeln finb bie ©pipen ber groben

©djtotngen, ber 9Jtantel= unb ©teuerfebern fd)roavj gefledt, Kopf unb
ipalä aber oon grauer fvarbe. ®ie glügelfpannung beträgt ungefähr
110 cm.

^ffjreS garten ©efteberS wegen beißt Hefe 2lrt and} ©dinee=

möoe. „£>ie Beiße if)reS ©efieberS", fagt fyribericf), „über=

trifft faft bie Beiße beS ©djneeS, waS fid) geigt, wenn ber

SSogef auf bem ©ife mit einer ©raoität fpagieren gebt, bie if)m

ben ftofgen kanten „IRatSfjerr" oerfdfafft fiat." 2llS ein äußerft

feftener ^rrfing ift bie ©Ifenbeinmöoe fcfjon in ber ©Ibmünbmtg,

ja felbft auf bem ©enfer ©ee oorgefommen, bemt fonft geigt

fie fefbft in ben ftrengften Bintern nie foweit fübfid) fjerab,

fonbern fjält fid) immer mögfidgft innerhalb beS fßolarfreifeS.

Sie liebt gerabe bie unwirtliche 3one ^ßadeifeS am aller=

meiften, weil fie fich nur auf bem 9tanbe ber ©iS berge gunt

SluSrufien nieberläßt unb nicht auf bem Baffer, Sefoitbers

häufig fdgetnt fie im nörblidgeit ©rönfanb gu fein, ©ie brütet

in ffeinen Vereinen, oft mit anberen Sögeln untermifdjt, auf

fdiwer gugänglidgen gelSwänben unb fegt liier im ^uli auf

eine Unterlage »on Jang unb gleiten 2—3 furg geformte,

raufifdfalige, auf grauweißem ©runbe braungrau unb olioen=

braun gefledte ©ier. ©ie ift ein editer DJceeresnogel, geftäfilt

im Äampfe mit Btnb unb Beiter unb angepaßt an bas eifigraufie

Älima ifjrer fpeimat. ©ie wanbert nur fo weit, als fie gerabe
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ntug. Jpirtfic^tXicf) ber Sitdjrmtg ift fie nicht roäblerifdj unb barf es

aucf) nid)t fein. dln 5la§ gebt fie fefir gerne, unb an ben

ßufttöd^ern ber Söalroffe unb ©eeijimbe lauert fie ftunbentang,

bis biefelben erfdjeinen unb i£>ren ftot abfetsen, worauf fie

gierig über benfelben Verfällt. ©iefeS wenig faubere yanbmerf
fte^t freilich nid)t im ©inflang mit ihrer farbenbuftigen (Sr=

fdieinuitg, aber baS ift ja oft fo, aud) bei itn§ dlienfdien.

Sßie Die meiften gefieberten Äittber bes hoben dforbenS ift fie

bem dRenfdien gegenüber ungemein arglos unb oertrauenSfeltg,

rceil fie eben ba§ Raubtier im „£>errn ber ©djöpfung" in

ihrer füllen unb oben Ipeimat nicht leimen ju lernen ©elegen=

|eit batte. SBenn man ihnen ©tüde ©ped oormirft, oermag man
fie fo nabe beranjuloden, baf? man mit ben Ipänben nadj ihnen

greifen fann.

©ine anbere fetjr fdjöne unb intereffante SRöoe be§ b°ben

dlorbenS ift bie dtofenmöoe, Larus Rossi, welche einmal

auf ^elgolanb erlegt mürbe unb feitbem bie §auptjierbe ber

berühmten ©dtfe’fcfjen ©ammlung bafelbft bilbet. ©o roeit

menfdjlidje gorfdjungSreifenbe nach bem Sßole jrt oorgebrungen

finb, ba6en fie au<f bie dtofenmöoe angetroffen, beren dteft

nodj fein menfd)(id)e3 dinge gefeben bat- S9iö£)er roaren über=

baupt nur menige ©pemplare biefer rara avis befannt.

dfanfen bat aber oon feiner fübnen dlorbpolfabrt allein 8 ©tüd
mitgebradjt, barunter auch folcbje im ^ugenbfleib.

Die Drei^djenmöue (Rissa tridactyla [x.]).

3u ben berrlidpten unb grofjartigften ©djilberungen, bie

mir ber unterblieben Jeber ratfereS allju früh entfd)lafenen

unb jum ©dbaben ber populären SBiffenftbaft in feiner genialen

©igenart leiber nicht raieber erfe^ten dllfreb © r ebm oerbanfen,

gebärt biejenige ber weltberühmten ©ogelberge beS ffanbinaoifcben

dlorbens, bie ibm burcb bie Liberalität ber „©artenlaube" aus

eigener dlnfdjauung fennen ju lernen oergönnt mar. ©ie

bort bäufigfte dRöoe ift unfere Rissa tridactyla, beren

^Beobachtung S r e b m bie eingebenbfte dlufmerffamfeit mibmete,

unb beren ßebenSbilb er mtS bann in fo glänjenber $orm
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mit gemeinter SDleifterfcfjaft entrollt t)at. (St Beginnt mit ben

Söorten gaBer’S, bie, fo poetifd) fte Hingen, boef) nur noll

iutb ganj ber Vnruidjfeü entfpredjen
:

,,^n ©rünfö’S Vogeu
Bergen niften fie in foldjer Stenge, ba§ fte bie ©orate oer=

bunfeln, roenn fte auffliegen, bie ©djären Bebecfeit, wenn fie

fitzen, bie Oljren Betäuben, roenn fie fdfreien, unb ben nom
Söffelfraut grünen Reifen roeiff färBen, roenn fie Brüten."

„J)a§ roatjre Vilb eines VogetbergeS," fäf)rt Vrelftn fort,

„geroann idf an einem mir unnergefüidfen Jage, am 22. ^uli,

ber mic£) nad) bem Vorgebirge ©oärffolm, unroeit be§ Vorb=

fapS, oorüBer führte
;

id) geroann e§ erft, nadfbem mein liebend

roürbiger greunb, ber gülirer be§ ißoftbampffdjiffeS, ba§ mtd)

trug, eine§ feiner ©efdjü&e aBgefeuert fiatte, um bie ÜJcöoen

aufgufdfeudfen. (Sine geroaltige Söanb roar mir erfdjtenen roie

eine riefen|afte, mit dJiillionen Heiner roeiffer dpi'm£tcE)en Be=

bedte ©dfiefertafel
;
unmittelbar nad) bem ©onner bes ©djuffeS

lüften fitf) biefe ißünftdjen teilroeife ab nom bnnHen ©runbe,

rourben lebenbig, ju Vögeln, ju Blenbenben ÜJcönen, unb

fenften fidj minutenlang auf ba§ Vteer tiernieber, fo bid)t, in

einer fo ununterbrodfenen golge, ba| td) meinte, ein uner=

roarteter ©djneefturm fei loSgeBrodjen unb roirbele riefenfjafte

§Ioden oom ^immel Ejernieber. SJfinutenlang fdmeite es Vögel,

auf unaBfefiBare gerne Ijin bebedte fid) baS Vteer mit it)nen,

unb noct) erfdjieit bie 3Banb faft ebenfo bidjt Betüpfelt roie

früher."

£)ie 2)reizel)enmöüe l)at ein braunes 2luge mit einem forallenroten

£Rtng um betreibe, einen zitronengelben ©c^nabel mit roten 9Jhtnbs

minfeln unb rotbraune giifte, bie in ber 3ugenb fleifciffarbig finb. £)er

alte $ogel ift in ber §auptfad)e btenbenb raeifz; nur ber Hantel ift

oon fattem ^öoenblau. £)ie roeiffgrauen ©djraingen f)aben fcljtoarze

©pi£en. 3m hinter mirb ber ,§>intert)at§ blaugrau, unb ein Heiner

glecfen oor bem Sluge foroie ein größerer in ber Dlfrgegenb fdfjmarzgrau.

£>a§ 3 u 9 en ^^ e^ 3eigt auclj nodjj auf bem unteren staden einen

großen, ^albmonbförmigen, braunfd^roarzen gled. £)ie bnnHen Mantels

febern f>aben fd^tt)ärzlidC;e Oiänber. £)er toeijze ©d^manz z e*9* eine

fd^roarze ©nbbinbe. „£)ie 4 erften ©ct)ioingen finb aujzen unb an ber

©pi£e fdjraarz, bie 3 anberen mit Heiner merbenben fdjraarzen ©pi^en
unb fdjmarzen Slufzenfanten ; bie übrigen roeijf, nad) aujzen ntöoenblau."

(grib ericl)).

£)ie ©rei^eljenmöoe, and] ©tummelmöoe unb Äittiroafa

genannt, fjeimatet im Vorben, roo fie in ©efellfdjaft oon Vifen,
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Sarnentaudjern u. a. in ungeheuren Kolonien auf ben fogenannten
Sogelbergen niftet unb f)ier bie unteren unb mittleren ©tagen
einnimmt, ^m SSinter ift fie eine regelmäßige, raenn aud)

fparfame ©rfcßeinung an unferen lüften, namentlich benen ber

Siorbfee. ©a fie Indraeilen bis gum mittellänbifchen üfteere

ßerabroanbert, fommt fie aud) häufiger raie anbere norbifc^e

Seeoögel bei und im Sinnenlanbe oor, freilich noch feiten

genug unb gewöhnlich in ermattetem 3ußanbe, inbem fie ald

echter SJieeredoogel auch auf ihren Reifen fo lange ald möglich

bem Verlaufe ber Äüften folgt. Stuf bie Saigflut ift fie fdjon

ohnehin angeroiefen, ba fie fid) audfdfließlid) oon ©eefifdjen

nährt, Süßraafferfifd)e fdjon ungern unb .^nfeiten ober bergt,

niemald aufnimmt. Schott im ÜJiärg trifft fie trotg bed rauhen

Ä'ltmad in ißter Heimat ein unb erft im Sionember, raenn ed

ber hinter gar gu ernft meint, entfcßließt fie fid) jum
Slbguge. Sefonberd gemein ift fie in $dlanb, ©rönlanb unb

bem nörblicßen Siorroegen, raofelbft nad) §artraig ber Soaer=

ßoltllubben ald iljr befucßtefter Srutplaß gilt; bort foll ihre

3atyt ratrflid) nur nach Millionen gu fdjäßen fein. Sie liebt

felfige ©eftabe mit tofenber Sranbung, nicht aber ftacfie Ufer

mit feicßtem unb ftillem 2Baffer. .Ipier ftößt fie nid^t raie bie

Seefcßroalben fenlredjt, fonbern in einem Sogen ßernieber,

burcßfäßrt nur gang wenig eintauchenb ben fantm ber SSoge,

ergreift babei fehr fid)er unb geroanbt ben erfpäßten §ifdj mit

bem Sdjnabel unb fcßroingt fid) bann ebenfalld roieber in

einem Sogen nad) oben, raobei fie ben $ifdj gleich tot fneipt

unb ihn cerfcßludt, raenn er bap mcßt gu groß ift. $n
biefem gälte trügt fie ißn nach ber nädßften Ätippe, um ißn

ba in aller ©'emütdruße gu gerftüdeln. ,3ßre Serraanbten

übertrifft bie Stummelmöoe nicht nur an ©efeltigfeit, fonbern

auch an ©cßreituft. Sehr raohllautenb fann man bie non ihr

ßeroorgebracßten ©öne freilich nicht nennen, ©er gewöhnliche,

fläglicß flingenbe Stuf wirb in ber Siegel mit „JMfebäi" über=

feßt. Sußerbem laffen biefe Sögel noch ein ßeifei:ed „©ad"
unb einen anberen unfchönen ©on nernehmen, ber an ben

einer ftinbertrompete erinnert, ©ad Seit ift ein großer, roirrer

©angßaufen, in bem ©nbe SOcat 3 ©ier liegen. Seibe ©atten

bebrüten biefelben ca. 22 ©age lang, ©ie ©ier finb auf ließt

graugelblicßem ober roftgelblichraeißem ©runbe fparfam mit

Dr. gloeridte, 9£aturgefdjidjte ber beutfdjert ©tötotnunbögel. 16
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oiolettgrauen uttb barüfcer mit bunfelbraraten Rieden gewidmet.

SDie fokalen Vugenben ber ebenfo gefeHtg brütenben Sltfeit

unb Summen ftrib aucf) ben ©tummelmimen eigen. 3anf UI'b

©treit fallt faft niemals uor, unb nerraaifte ^unge finben

ftetS liebenoüe Sßflegeeltern. ®er ärgfte getnb ber Vtßnen ift

bie Utaubmßne, reelle nic£)t nur ben dritten nadjftelit, fonbern

aitd) ben alten Vögeln fo mannen gefangenen fyifclj burdj

unabläffige Verfolgung abjagt, um if)n bann felbft gu ner=

je^ren.

Die 5dfU)aUiemiiÖt)e (Chema Sabinei [.Leach] ).

3u ben aöerfeltenften (Srfdfeinungen in ber beutfctjen

Vogelroelt gehört bie im fjodjften Vorben bjeimtfcöe ©dpal6en=
möne, bie im ^ugenbfleibe auf ^elgolanb foroie am Vifem je

einmal norgefommen ift, roalfrenb fie in (Snglanb fdjon öfters

erfdjeint. ®aS roenige, maS reit bisher über tfjre Vatur=

gefcl)id)te roiffen, oerbanfen mir ben gorfdjungSreifenben

©abine unb t>. Vtibbenborf, non benen ber erftere fie auf

tleinen fjelfeninfeln in ber £amS= ©tröffe unb ber letztere

im 2)tünbungSgebiete beS Vaimpr^luffeS brütenb auffanb.

0ie §at einen braunfcbToar^en 0d)nabel, einen roten Dftadjen unb
SlugenfreiS, forme int Sllter fcbraar^e, normet gelbliche gii^e. SluSge^eiclinet

ift fie namentlich burdf) ihren fchmad) gegabelten 0d)tt)ön^ bem fie auch

ihren kanten oerbanft. @efamtlänge ca. 36 cm. £)as> 0ommerfleib
ber alten SSögel wirb burdj einen graufchroar^en .ftopf, einen fc^raaqen

^algring unb einen afdjgrauen Hantel gefennjeidtjnet. £)ie übrige

Unterfeite, ber ©cbraan^ bie Oberfchroan^bedfebern unb ber |)interl>ai§

finb roeip; 53ug unb Oianb be§ $lügel£ bagegen fchmar^. $on ben

großen 0chn)ingen haben bie 5 erften fchroar^e 0d£)äfte unb gähnen,
aber einen breiten meinen 0treif auf ber 3nnenfeite, ber auch über bie

0pipe fidt) erftredt. £)ie folgenben großen 0d£)nnngen finb ebenfo toie

bie fleinen möoenblau mit meinen 0pipen. £)em mittleren bleibe

fe^lt bie ^opffappe, auf treidle nur ein grauer fHed hinter bem Singe

ijinroeift. £)ie meinen 0tenerfebern fyaben eine breite, fd^roarje @nb=
binbe. £)as>felbe matte 0d)Toar$ bebedt aitd) ben Kadett unb bie 0ber=
flügelbeden. 3m Sugenbfleibe ift bie Oberfeite oiel fahler, faft rauch

=

farbig mit lichteren geberränbern.

$Die ©c^toalbenmöoe gehört ju ben am nörbltdjfien

mohnenben SSögeln, benn unterhalb be§ 73. $reitengrabe3 fommt

fie brütenb fdjon nic£)t mehr uor. J)te Sitten manbern and) nur
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fefd roenig, beim eS finb ausfdjliefilich junge ©ögel, meldje bis

inS mittlere Europa als 2Bintergäfte (jerabgetjen. ®em GroS
biefer roetterfiarten Üttöue erfdjeint fcfjott bas unmirtlidhe ©piij=

bergen ober baS füblidje Grönlanb als ein angenehmes 2öinter=

quartier. Außerhalb ber ©rutgeit j cf) eint bie ©cf)tnalöenmöt>e

faft gang auf bem dfteere gu leben, ohne jeboch auSfchliepd)
ober felbft nur übermiegenb $ifd)frefferin gu fein, $n ber

Junbra lebt fie nach o. dftibbenborf oon ben bort unzähligen
SMcfenlaroen, mit benen allein fie ihre jungen groß füttert,

unb ihr Gittbeder ©abine fanb im Äropf unb Stagen ber

n ort ihm getöteten nur Heine ÄrebStierdjen. 2lm ©rutplaije,

mo fie fid) in ber ©eforgniS um ihre dtadjfommenfdjaft feljr

mutig geigen, laffen biefe ©ögel ein Gegader hören, melcheS

au baS @d)acfern beS ÄrammetSoogelS erinnern foll. ^m
^uli legen fie entroeber auf ben nacften §elS ober in eine

Vertiefung im ÜJloofe ber ©unbra 2 auf trüb gelbgrünem

Grunbe bräunlich geflecfte Gier. ®ie SDunenjungen oerftehen

oortrefflidj gu tauchen unb finb unten grauroeijj, oben roftgelb

mit bic£)ter fdjtoarger gdedung gegeidjnei.

i)tC tBtüerptÖöe (Larus minutus Pall.).

Gin fo überrafchenb reidjeS ©ogelleben fich auch roährenb

ber guggeit auf ber Äurifcfien Gehrung entfaltet, fo arm ift

biefelbe oerhältniSmäjjig an ©rutoögeln. 9llleS Sehen fon=

gentriert fich bann um ben Voffittener ©rud), auf bem gahl=

reiche ©Woen unb ©eefdjioalben, Gnten, Taucher unb 2Baffer=

hi'thner in buntem SDurdjeinanber niften. immerhin gerben

mir bort and) unter unteren ©rutoögeln manche intereffante

Grfdheinitng, bie bem übrigen ©eutfdjtanb fehlt, ©o ha^e

bereits Sinbner unter ben fjunberten oon Sadpnöoen mährenb

ber ©rutgeit bafelbft auch einige ber für ©eutfdjlanb fo feltenen

3roergmöoen beobachtet unb ein adern 5lnfcf)eine nach gepaartes

$ärd)en erlegt. Slber erft mehrere 3ahre fpäter glüdte eS mir,

ben ootlgültigen ©eroeiS für baS Giften biefer rara avis bei

unS gu erbringen, inbem idj ein oon feinem diefte auffteigenbeS

SBeibcben fcbofz unb bem erfteren baS bebrütete Gelege ent=

16*
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rtaljm. $mmerf)in brüten fiter nur nereinjefte ^aare. $Da

aber bie ^ergmonen oft gerabeju maffenliaft auf bem §aff

an^utreffen fiitb, aucf) bet Soffitten im nacf) eben ooÜ=

enbeter Srntjeit Bisroeilen redjt jafifreid) aufgutreten pflegen,

fo liegt bie Vermutung nalfe, ba| fic£) in ber Däfie ein be=

beutenberer, Bi§l)er nod) unbefannter Drutplaf) berfelben befinben

mufj. ©iefe meine 2lnfid)t fanb 1896 nod) eine erffeblidfe

Serftärfung baburd), baff ,f)err 33aer bei einem 2lu§fluge nad)

ber littt)auifd)en .(pafffeite bie ^terlidjen ^toergmöoen im fgerr=

Haften .'podigeitsfleibe gerabeju maffenliaft auf bem Dünge;

gluffe antraf; bodj tjat er ben jebenfatfd in biefer ©egenb

Uegenben Drutplaij felbft nidjt attfgefunben. ^d) boffe, ber in

ornitfjologifdier 23e;tef)itug fo Ifodfintereffanten unb babei faft

nod) gar nidjt erforfdjten littljauifdjen Dieberung fpäter nodj

einen längeren Defud) abftatten ju f'önnen unb bann glüdlidfer

au fein.

Oer ^iemtid; bünne unb fdhmädhliche 0chnabel ift fd^roar^rot, bie

3ri§ bunfelbraun, bie giipe bie§ adeS gilt aber nur für aii&

gefärbte 3ttfrüüfruen, benn bie jungen Vögel tjaben fleifdhfarbige güf^e

unb 0ü)näbel. 0ie ift bie fleinfte dftöoe, ba it)r dhtmpf nur bem einer

ftarfen Viiftelbrofjel gleiddommt. ^sm s^3rac^tfleibe erfdjeint ber gan^e

Jt'opf tief braunfdfraar^ unb eS ift noch ftrittig, ob bieje garbe burdj

DJtauferung ober blof^e Verfärbung ^eroorgebrad^t roirb. 3$ bin im
©egenfatre gu faft allen neueren beutfd)eu Ornithologen ber erfteren 2In=

fid)t. Unterfeite, 2£eid)en, Unternaden, Oberrüden, Vianet unb 0dhman§
finb roeifj. Vei Unterem hüben bie äufjerften gebern fpipennxirtS einen grau=

bläulidjen Hinflug. ViitteU unb Unterrüden forme bie 0d)ultern jart

möoenblau. Unterflügelbedfeberit fatt jdhroarjgrau. 0d)rmngenfd;äfte

rceif}. @ro^e roie fleine 0dhtoingen möoenblau mit meinen 0piben, bie

erfteren finb babei toefenilich buntTer, bie 1. faft graufdjtoarr, roelc'he

garbe auf ber Unterfeite ber großen 0dhroingen allgemein ift. Oie

Vruft geigt einen fehr garten unb leicöt mieber fidh oerflüdhtigenben 2ln=

fing oon diofa. Oerfelbe fehlt bem hinter fl ei be ebenfo roie bie bunfle

föopffärbung gänzlich • dhtr ein Ohrfled foroie eine Partie auf <fpinter=

fopf unb Jadeit finb fdiraär^lidjgrau. 3m Sitgeubf leibe trägt aufjer=

bem ber 0d£jn>an$ eine fc^roarge (Inbbinbe. 5luf bem Oberflügel oerläuft

ein fdhtoarjgrauer 0treifen mit lidjt braunen geberränbern. «^inter^alS

unb Hantel finb graubraun. Oiefe dftöoe ift erft im 3. Lebensjahre

auSgefärbt. Oie Ounen jungen finb entfpredjenb Heiner mie biejenigert

ber Ladhmöoe, benfelben aber fonft oollfommen gleich-

®a§ Derüreitung§cenirum ber ^raergmöoe liegt in Dorboft=

europa unb- Dorbroeftafien, unb bie Bei un§ Brütenben ntüffen

als ilire äufjerften roeftlidfen ünslaufer angefelfen roerben.
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©emein ift fie auf bern 8aboga=See, gelft non ba aber nidft

mefjr oiel meiter gen korben. 2ln ber unteren SBolga, am
Äafpi unb in ber ©obrubfdja ift fie gleichfalls gu £>aufe.

SBinter erfdjeint fie im ©ebiete bes" mittellänbifdEjen afteereS,

namentlich aud) in fftorbaftifa. Über bie SBanberungen biefeS

SSogelS liegen übrigens erft fefir roenig ©eobadftungen nor, auS
benen fid) ein flareS SSilb nod> ntdjt gemimten läßt, gür
Soffitten farm id) nur fagen, baff bort bie ^mergmöcen ftetS

10—14 Jage fpäter anfamen mie bie Sadfmöüen, auch ent=

fprecfienb fpäter gur ©rut fdfritten unb nacf) ffieenbigung ber=

felben alSbalb in ber gangen ©egenb hetumfchmärmten, um
bann gang h eimliä) Slt »erfchroinben. ©er ©efelligfeitStrieb

fdieint fid) bei ihnen merfroürbiger Jßeife auf bem ^uge unb

im ÜBinterqnarfiere raeniger gu betätigen mie mährenb ber

©rutgeit. 2lm Ä'afpi fa£) id) fie meift eingeln, fner ober ebem

foroenig mie in Soffitten auf offenem ©teere. ^n fRoffitten

brüteten fie auf bem ©rud) in ©efellfdiaft non Sterna
hirundo itnb Larus ridibundus unb fifc^ten auSfchliejf=

lieh auf bem .fpaff ;
am Seeftranbe felbft habe id) nie eine

gefeben. Sie ift nicht nur bie fleinfte, fottbent gmeifelSohne

aud) bie gierlichfte, flinffte, anmutigfte unb liebenSroürbigfte

2lrt ifirer ©attung. 3^rem äöefen nach ftellt fie meiner 2tn=

ficht nadf baS unter ben ©tönen bar, roaS bie Sterna nilotica

unter ben ©eefdjtnalben ift, b. h- fie nermittelt ben Übergang

groifdjen beiben ©nippen unb bat manche 3Ü0 e mit ben

Sterniden gemein, ©af)in gehört namentlich, baff fie faft ben

gangen Jag über fliegt unb nur feiten fiel) aufs SBaffer nieben

läfft; fie fchroimmt übrigens and) roefentlid) fdjtedhter mie ihre

©enoanbten. ©er §lug ift äujferft geraanbt unb h°l fiel

©igentümlidjeS. Sie liebt eS, babei alierlfanb ©aufelfpiele

unb flebermauSartige, gefnitterte ©Belebungen auSguführen,

rooburd) fie fich für ben geübten ©lief fd)on auf groffe @nt=

fernung hm non anberen ©tönen unterfcheibet. ©ie biefeit

©ögeln eigene ©eugierbe ift bei ihr roofd am allermeifien

ausgeprägt, ©ie häfflicf) freifdfenbe Stimme, bie man übrigens

nicht oft oernimmt, pafft roenig gu ber fonft fo lieblichen ©r=

fdjeinuitg. ©aS ©rutgefdjäft gleicht bem ber Sadfinöne, bie

©ier ähneln gum ©ermechfeln benen ber gtnfffeefd)inalbe
;

hoch

haben fie ein fd)ön orangefarbiges ©otter, roährenb baSfelbe
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bei bert Giiern non hirundo gelb ift, rooburch fie fid) in

frifd)em guftanbe feid)t unterfdjeiben laffert. S)ie llcalirung

befielt fefjr überroiegenb aus 2Bafferinfeften unb bereu Sarnen,

baneben aucf) Stegenroürmern, (Sngerlingen, Sanbfüfem,
,
freit

-

jdjredett foroie Kaulquappen unb roertlofen Keinen {Ufdjdien.

Schablid) roirb bieä reijenbe ©efdjöpf jebenfallä nid)t, unb roo

e§ fid) bei uns jum Srüten entfd)lie§t, roas aufjer in ©ft=

preupen and) fcfjon in SBeftpreufsen unb in ber üliart ber

galt geroefen ift, fällte man ifjm bie ftrengfte Sponung ju

teil roerben laffen.

Die j^djmar^iofjfmötie (Larus melano-

cephalus Natt).

3u benfenigen europäifdjett SSögetn, über beren Statur;

gefd^id^te mir nod) in einer faft befdjämenben SEßeife im Un-

flaten ftnb, gefrort auch bie Schroarjfopf-, .frut=, Kappern ober

Kapujinermöüe. ©bfdron fie 31t taufenben in ber j)obrubfd)a

brütet unb obfdjon biefeS intereffante Sanb non jeher non

ornitfsologifd^en Sammlern mit Vorliebe aufgefudp mürbe,

miffen mir über bie Biologie biefer fdronen Sftöoe hoch nod)

Ijerjlicf) roenig, ein weiteres unnert'ennbareS Reichen bafür, bap

bie meiften ber mit fo Dielen Dteflamen angefünbigten, fo

liberal uuterftüjpten unb folcfje Ströme Don SSogelblut loftenben

Sammelreifen und; ber unteren ®onait jroar bie Safdten ihrer

gefd)üftSfunbigen Unternehmer gefüllt unb fo manche $ogel-

folonie 31t grunbe gerichtet, für bie SBiffenfdjaft aber red£)t

roenig pofitioe ©rgebniffe geliefert fjaben. jjebt hat glü<fli<J»er=

roeife bie rumänifdfe Regierung ben fyebetf)änb(ern einen Siegel

norgefd)oben, unb anbererjeits einer ber tüchtigften ungartfehen

fyorfd^er, 0 . Sllmäfft), fid) bie miffenfdhaftlid^e ©rforfdiung ber

reichhaltigen bortigen ©rni§ jur Aufgabe gemacht. ®a bürfen

mir root)l h°ffeit / balb manches ^ntereffante aud) über bie

(§igentümlid)feiten ber Sdhroarjfopfmöoe $u erfahren.

£)iefelbe ift oon ber ©röfte ber ßadjmöoe, Ijat bunfelbraune klugen,

rote giife unb einen roten ©dfnabel. £>ie3 roenigftenS bei ben alten

Vögeln im ©ommer; im 28inter ift ber ©djnabel berfelben meljr

orangefarben mit f)od)gelber ©pit^e; bei ben jungen Vögeln ift er ba=

gegen norn bräunlic^fdfjroarj
,

aud) fyaben biefelben bxifter fleifd)farbige
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güge. 3m ^ßradjtfleibe ift ber ß'opf fdhön fammetfc^roaq. ©ie Untere

jette nebft ben glaufeu, bev Unternaden, bie Unterfliigelbecfen, gliigelbug,

bürget unb 0dhraanz finb rceifc; jftücfen nnb 0chultent finb möoenblau.
©ie 0d)mungfebern t)aben raeifee 0dl)äfte. ©ie Slufjenfahne ber 1. ift

mit Ausnahme ber 0pi£e braunj^marg, fonft finb alte 0dhroingen raei^

bläulichgrau, bie oorberften am Ijedften. Stuf bem fdjroarzen Äopfgefteber

fielen oben unb unten am Singe jmei flehte fdt)neeraei§e glecfen, bie aber
biSroeilen auch gu fehlen fdheinen. 3m SB int er f leibe ift auch ber föopf

meifj biä auf einen grauen Slugenfled bei ben erft jmeijä^rigen 3n=
binibuen. ©aS 3^genbfleib ift burcf) einen

fchmargliehen Slugenftreif

unb burcf) eine fchmarse ©nbbiube am 0cf)manze ausgezeichnet, ©ie
dhofolabenbraunen 0chulterfebern finb roeifj gelautet, unb bie fchroarjen

oorberften 0cf)mingen hoben meipe (Snbfäume.

©iefe in ihrem Sßrad^tfteibe felfr jcfjört unb fauber aus=

fe^enbe 2Jtöoe ift in unferem 93ater(anbe noch feltener an=

gutreffen roie bie nötige 2lrt unb bann nur at§ ^rrling, nie

brütenb. ©ie gehört beut SJtittetmeergebiet foroie bem bes

©djroargen iDieereö an unb ift nielteidjt nirgenbs fo fjäufig

roie gerabe in ber ©obtubfcha. ^re SBanberungen bieten

manche^ ÜRerfroürbtge, aber unfere Kenntnis berfetben ift nod)

faft gleicE) Sftull. ©ie 3 furgooaten, gartfc^aligen ©riet finb auf

otuiengrimUdfem ober ^bräunlichem ©runbe mit niotettgranen

©cE)aten- unb rot= ober fchroargbraunen ^eichnunggftecfen

nerfehen.

Die fariftnöne (Larus ridibundus L).

©afel XIII, gtgur 1.

©in SCßöoenei im ÜJtonat 9Jtai

©dpned't gut, hoch beffer groei bi§ brei

Stuct) fet^e man bie SJiöoeneier

^n fattem SBaffer an ba§ fyeuer,

©enn roirft man fie mit einem ÜJtate

^n heiles, fo gerplatjt bie ©djale.

©ann fodie ntan fie eine runbe

Unb oottgejafftte SSiertetftunbe.

©ann roerbett fie erft richtig hart.

Unb roenn man nicht bie ®utter fpart

— ©o etroa auf ein @i ein Sot —
Unb bagu frtfd)e§, grobeg iBrot

©eniejft, ein ©djnäpgchen htaterbrein,

— ©o fdjmecfen fie gang ertra fein.
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Stadf obigem poetifdjem ^odjregept bes .fjerrn Snermater

trüget in Stoffitten haben mir bort bie SDtöneneier beljanbett,

lmb idj fann oerfidjern
:
probatum est. ^a, bas mar eine

fdjöne 3eit, roo mir bort jroifdjen ben freifrf»enben unb tärmen=

ben SDtöoen in bem morfdjen, alten ftalpte auf bem Srudje

Ijerumfutjren unb mit einer 2lrt oon an eine lange Stange

gebunbenem IBledjlöffet bie fonft unzugänglichen Siefter au§=

nahmen, ober mo mir bie ©ier fdjodmeife jum SSerfanbt nadj

ber ©rofjftabt oerpadten, roobei mandjeg berfelben einen Jlnid

— man behauptet, oft fogar abfidjtlich — erhielt, mag jebe§=

mal ein greubengefdjrei unb ba§ fjjerbeiholen ber Marasquino-

§lafd)e jur $olge tiatte, um ba§ alfo mifj^anbelte iDtöoenei

fdjleunigft in bas beliebte „Änidebein" umjuroanbeln. Oaju
eignet eg fid) nid)t nur feine§ feinen ©efc^madg falber oor=

gügltd), fonbern fielet audj megen ber Orangefarbe beg ©otterg

ganz befonberg fdjön, appetitlich unb oerlocfeub aug. ,,©i,"

roirb man bann oiedeid)t fagen, „alfo ber ,<perr 93erfaffer, ber

überall mit fo fdjeinljeitiger ilßdrme für ben 23ogelfdju| eintritt

unb eg liebt, über iüagjäger, :Scf)ief3er unb Stefterplünberer

Ijerju.deben, oer^etjrt in feinen 'Stujjeftunben felbft bie ©ier

ber unjmeifelljaft nützlichen fiadjtnöoen, ja er trinft fie fd)änb=

ltdjer SBeife fogar aig Änicfebein!" ©emad), meine sperren!

djd) ü ertrete im ©egenfalz ju einer gemiffen, übertrieben

fentimentalen unb gefüljlgbufeligen Stidjiung im Oierfdju^

immer bie 2lnfid)t, bafj ber ÜJienfd] ooß berechtigt ift, ju

feinem Vorteil bie Oiere ju je^nten, ba, mo er eg bem

harmonifdjen ©air^en in ber Statur gegenüber oerantmorten

fann. SBenn ber löeffanb einer ©ogelart unter einer fd)onungg=

oolt unb planmäßig betriebenen ©ierfitd)e nadjmeigtid) nidjt

leibet, fo bürfen mir biefelben meineg ©radjteng ju unferem

Stutz unb frommen augüben, anbernfallg nicht. .
Oegfjalb »er=

teibige ich bie SJtöoeneierfudje, bin aber ein heftiger ©jegner

ber Äiebitzeierfudje, burdj bie niete nuferer Sumpfoögel ganz

oerbrängt merben. Oie SOtöoen niften gefellig, bag ©infammein
ber ©ier gefdjieht rafdh unb ohne merftidje Störung, anbere

SSögel merben babei nidjt behelligt. Unbebingt nötig ift eg

aber, baff bie ©ierfudie rationell unb nicht nad) einem blinben

Staubftjfteme betrieben mirb, menn man fid) nidjt in§ eigene

gleifd) fchnetben, bie 3a^ ber üftöoen oerminbern unb fie
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fchliefflid) ganj oertreiben roill. ©ei uns in Soffitten beginnt

baS ©infammeln ber ©ier alljährlich am 7. Utat unb roirb

10 Jage ^inbur^, alfo bis jum 17. SJiai fortgefefct. SRadt)

biefer geit barf nicht nur fein dl mehr genommen merbett,

fonbern toerben bie fFiöoen überhaupt nor jeber Störung nach

üliöglichleit gefd^üt^t. 3ebeS Sßeibdjen oerliert alfo burd) baS

©ingreifen be§ 3J£enfdf)en l)öd)ftenS feine erften 2 ©ier (Stefter

mit 3 ©iern merben nicht mehr berührt, fdfion um nidpt an=

gebrütete Stüde ju erhalten), rann biefen ©erluft bnrd) 9tacf)=

legen rafch mieber erfeijen unb nun um fo fidjeter bie ©rut
groffbringen. Slujjerbem füllte man alljährlich einen beftimmten

Jeil beS abjufammelnben Seiches ober ©rudjeS ganj oerfdjonen,

maS fi<h halb mieber einbringt. 3ßo fidj einfarbig blaugrüne

©ier in ben Heftern geigen, ift bie§ ein bebenllidieS 3 ei^ ejt

bafür, baff bie Söegnaljtne ber ©ier ju lange fortgefe^t mürbe,

unb bie Segelraft ber Sßeibdien halb erfchöpft fein roirb. 2ln

nuferem Stoffittener ©rudje ift nodj niemals eine Abnahme ber

äftöoen <$u nerfpürat gemefen. ©benfo oerhält eS fich mit

bem befannten Kunitjer ÜJtöoenfee bei Siegnif), ber bie meiften

ber in ©erlin jum ©erfpeifen gelangenben SJiöoeneier liefert.

2Bie einträglich unb rentabel foldje fUiöoenfolonien bei rationeller

©ehanblung finb, mögen einige fahlen beroeifen. SaS Stoffittener

©rudf ift ca. 180 borgen grop unb bringt in ben 10 SammeU
tagen jährlich ca. 8000 fötöoeneier. Sie Selifatejfhänbler in

Königsberg (bei bireftem ©erlauf an ijfriüaie mürbe fidj ein

oiel höherer ©eminn erzielen laffen) befahlen auffer ben

JranSport- unb ©erpacfungSfpefen 10 ©fg. für ba§ Stücf,

maS alfo bie häbfdje ^ahTeärente oon 800 SRI. für ein fonft

müft unb unbenutzbar baliegenbeS Jerrain ergiebt. Söeldfe

^anSfran fönnte fich moljl fo einträglicher kühner rühmen,

bie anfjerbem nicht baS geringfte fyutter foften nnb feinerlei

2lbmartung oerlangen? Stechnet man JU obigem nun noch

ben ©rtrag, ben ber ©ruch aufferbem burd) feine Stohrnutsung,

feine $if<f)eret unb bie feljr ergiebige 3'agb gemährt, fo hat

man ein hüfifcbeS ©eifpiel bafür, baff baS jetät allgemein üblich

geroorbene Jrocfenlegen ber ©rieche MneSroegS immer bem

materiellen ^rttereffe beS Sanbmirts entfpricht, bem es hoch

eigentlich bienen fotl. Sie Sachmöoe aber muffen mir in

©erüdficfitigung beffen, baff fie auch noch burd) fleijjigeS ©er=
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tilgen non allerpanb fcpblidjem Ungeziefer fiep fepr nü^lidj

macpt, nnbebingt ju ben in nationalMonomifcper ^infidjt für

ben menfcplidjett §au3palt midjtigften Vögeln galten, nnb ber

graufatne Sport beS in manchen ©egenben üMicpett ,,2ftöoen=

ftpießettS'', alfo be§ SßegfnatlenS ber armen 9SßgeI nor ben

Singen ber fjitngernben S3rnt, richtet fiep battacp non felBft als

eine Slagjägerei fcplimmfter Sorte.

Cie dtumpfgröße ber Sacßmöoe entfpriipt etwa ber einer ftarten

Caube; bod) fiept fie ftiegenb natiirlicp oiel bebeutenber aug. Oie
garbe ber nadften Ceile änbert fid; mit bem oorfcpreitenben Filter. ©o
raanbelt fidj bie ber 3l'i§ aug bunfelbraun in farminrot, bte beg

©cpnabelg nnb ber güße aug gleifcpfarbe über Vräunlicp nnb Crange
in blutrot. Cie @efdpled)ter finb äuperlid) nidjt ;$u unterfd)eiben. Ve=

fcpreibung beg $r adjtt'l c tbeg: Cer ganje Hopf nebft bem oberen Ceil

beg iftadeng unb beg $alfeg tief rotbraun
;
im übrigen bie ganje Untere

feite nebft ben glanfen raeiß; ebenfo Bürgel unb ©cproanz. Stuf ber

Oberfeite finbet fid) zunädjft bem bunflen Hopfe and) eine raeiße Partie.

Cann aber finb dtiiden unb Hantel möoenblau, ebenfo bte flehten

©cpraungfebern; Uuterflügelbecffebern lidpt blaugrau. Cie ©dpäfte ber

großen ©djraingen finb raeiß, nur an ben ©pißen braunfcßraarz. Cie
1. ©cprainge ßat eine braunfdjraarze ©piße unb eine ebenfoldje fpißen=

raärtg formaler raerbenbe Hante auf ber ^mtenfeite; nocf) bunfler ift bie

2lußenfante, rao bie ©piße jebod) raeiß ift; bae ganje übrige EOhttelfelb

ber gebet* ift raeiß mit fdjraacß bläulidjent Hinflug, Vei ber 2. ©djrainge

ift nur nod) in ber Dritte ein fdjmaler braunjdpn>ar$er 2lußenfireifen auf

ber Slußenfapne oorßanben; bei ben nädpften oerfcprainbet er gan^, unb
gief)t fiel; nur bie bunfle ©piße in biefer Vicßtmtg etroag aug. Um=
gefeßrt nimmt auf ber 2lußenfaßne bag braune $u, unb bie lidjte Partie

ratrb meßr möoenblau. ^euerbingg ßerrfeßt bie Meinung, baß ber

Vogel feinen braunen Hopf im grüßjaßr bureß Verfärbung unb nidjt

bureß Raufer erhalte; icß perfönlicß oermag midi) berfelben aber nießt

auäufcßiießeu. ^sm übrigen ift bie Sacßmöoe erft im 3. grüßjaßr

ooüftänbig auggefärbt. 3ni hinter finb aud) Hopf unb Oberßalg raeiß;

ein fleiner graujeßraarzer gled fiept oor ben öligen unb ein größerer in

ber Oßrgegenb. 3m 3ugenbfleibe ift ber Cberfopf faßl graubräunlicß,

ber £interfopf raeiß, ber Hantel ßellbraun mit roftgelben unb roftgrauen

?geberräubern, raoju auf bem Oberflügel aud) noeß blaugrau fommt.
Cie Qhtbeit ber ©cßraiutg= nnb ©teuerfebern finb fdjtoarj. Cag
Cunenfleib ift auf ber Oberfeite ließt gelblicßbraun mit unregelmäßiger

feptoar^brauner gledung, auf ber Uuterfeite grauraeiß. Ca^u fommen
bleifarbige güße unb ein rötlidjraeißeg ©cßnäbelcßen.

JrtBtaluamen für bie ßadftnöne finb u. a.: .f)ut=,

Äopusiner-, (£ee=, Ätrr=, §aff=, $ifdj= unb ©peefmöoe,

fdjnabet unb iRotbein, Sraitn= unb 3Rof)tenfopf, ©eefrä^e,

5ßfaff, ^olbrob, ©prit^ unb SlUcnbM.
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Obfcfion fie aud) beute nod) Bei un§ gu ben aßbefannten
Sögeln gäßlt, fo muß fie bod) leibet gu benjenigen gerechnet

werben, bie unter bem (Sinflu ffe ber aßeS nioeßierenben unb
ißtten einen ber alten SSrntplä^e nad) bem anberen entgießenben

Kultur fd)on feßr erE)eblicfi in ißretn Seftanbe gurücfgegangen

finb unb meiter gurüdgeßen. 2luf bem 3uge inbeffen ift fie

überall, rao e§ fteßenbes ober fließenbeS Gaffer giebt, and)

^eute nod) eine geioößnlicße ©rfdßeinmtg. Sie berooßnt ßaupt*

fäcßlidj ben (Srbgürtel gtoifcßen bem 30. unb 60. Sreitengrabe.

Für unfer Saterlanb barf fie nod) immer als bie gaßlreicßfte unb
oerbreitetfte SSöoenart gelten. Sie ift bei un§ 3US 5 ober

Stridp, bagegen in Sübeuropa Stanboogel. Selbft auf itnferer

roäßrenb ber raußen ^aßreSgeit fo umoirtlkßen furijcßen Seßrung
ßabe id) fie fd)on mitten im SJßinter erhalten, bann aßerbingS

geroößnlicß in fo ermattetem ^uftanbe, bafs fie fidi teilmeife mit

Rauben greifen liefen. 2ht unferen größeren Ftüffen unb

Strömen trifft man, fo lange biefelben nicßt gufrieren, im SBinter

ftetS einige an, oft fogar in unmittelbarer Säße belebter Stäbte

ober aud) mitten in benfelben, roeil fie ßier allerbjanb genießbare

2lbfäße im SBinter finben. $n Soffitten trafen bie SSöoen

nidßt oor Scitte ober (Snbe Slpril ein, roaren 1—2 Jage mit

großem ©efcßrei auf bem Srutpiaße oerfantmelt unb oerfcßwanben

bann toieber oon bemfelben, um erft unmittelbar oor bem

Seftbait unb Eierlegen raieber gurüdgufeßren. .ffn inilberen

©egenben Seutfdjlanbs aber erfdjeinen fie fcßon (Snbe SJärg,

fpäteftenS Slnfang ülpril unter ben erften Frühlingsboten. Sie

roanbern am Jage, ßo<ß in ber fiuft, in großen ©efeflfdjaften

unb mit ber Seigung gur Silbung oon fcßrägen Seißen ober

fpißroinfligen Flugfiguren, oßne biefe febod) ftrenge inne gu ßalten.

2llte unb junge Sögel gießen burcßauS getrennt, unb erftere

oerlaffen mtS oft fcßon im 9luguft, letztere bagegen erft (Snbe

September, bie, roelcße au§ oerfpäteten Sruten ftammen, erft

im Oftober, ©inmal gelang es mir, ben Slbgug unferer Srut=

möoen in Soffitten gu beobadjten, roobei eine nad) ber anberen

gang baßonmäßig gu bebeutenber Sr>öE)e emporftieg, unb bann

erft ficß mit ben anberen Bereinigte, worauf nacß längerem

Umßerfreifen ba§ gange Speer in fübraeftticßer Sicßtung meinen

Sliden entfcßroanb. 2£ie e§ fcßeint, oerfolgen fie fluoiatile

^ugftraßen. 2lm SSeeresftranbe ßabe id) nur oerfpäiete Sacß=
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gügler gefehlt; biefc 2lrt liebt bie ©ee überhaupt nidfjt, fonbern

i[t ein ©ewofjner bei
-

©innengewäffer, wobei fie gut ©rutgeit

ßtehenben, gut 3u9S e^ ßießenben ben ©orgug giebt. ©ie

bewohnt am liebßten mittelgroße unb große Jeidje mit reidj=

lidjem ©flangenwudjS, fd)lammigem äöaffer unb fdjilfbewachfenen

^nfeldjen, wobei wenigßtenS rtadj ein ober gwei ©eiten ßin ein

freier 2lu§blid auf SBiefen unb jyelber cortjanben fein muß,

TOäfjrenb fie auf ben anberen audj 3Batb unb ©ebüfdj bulbet.

Slßntid) beßdjaffene, wafferreidje ©rüdjer unb ©ümpfe finb if>r

ebenfalls red)t, wdßrenb fie große, offene ©kfßerfpiegel auf

freien ©een nur oorübergeijenb auffudit. ©ie jungen, 2jährigen,

nod) nicht auSgefärbten unb fortpflangungSfähigen ©ögel werben

am ©rutplaße nidjt gebulbet, fonbern treiben fiel) oagabunbierenb

in beffen ©älje im Sanbe herum. Überhaupt lieben bie £adj=

möoen bas Umherfchwürmen fefjr, befudjen fleißig alle anberen

©ewäßfer ber ©egenb unb nicht minber bie Söiefen unb ilder.

©ie galten babei beftimmte Suftftraßen inne unb fliegen immer

fetjr ljoc£), wo fie fidj nidjt oßltig fidjer wiffen. fg’tjre iftulje

galten fie gewöhnlich fdjwimmenb, feltener auf feftem ©oben

ober auf ©aumftümpfen.

^n iljren ©ewegungen oerrät bie Sadjmöoe ebenfo oiel

Äraft wie Slnmut. ©ie ßteljt auf gang fen'fredjten g-iißen mit

ootlf'ommen wageredjt gehaltenem Äörper, eingegogenem §alfe

unb nur wenig über bem ©djwange aufwärts getreusten

Schwingen. SeßtereS tritt mehr im ©djwimmen Ijeroor, gumal

fie bann bie ©ruft tiefer einfenft unb babitrdj eine fehl

djarafteriftiftfie fyigitr macht. Sitte ©ögel id) audj in ber

äußerften ©ebrängniS nie iaudjen feljen, nur bie ©unenjungen,

unb audj biefe nidjt fonbertid) gut. ©agegen übertrifft bie

Sadjmöoe äße ihre ©erwanbten an Sauffähigleit, benn fie geht

faßt wie eine ©oljte, gut, anljaltenb unb fo fdineß, baß man
2Rüf)e hat, eine geflügelte eingufjoletx. ©aS Stufftiegen wie baS

©cieberlaffen ooßgieijt ßid) äußerft elegant unb faßt geräufdjloS

ßowoljl auf bem Sanbe wie auf bem ©Baffer, ©er jylug ißt

oorgüglid) unb fenngeidjnet fiel) bitrd) bie langßanten, aber

träftigen fytügelfdjtäge, woburd) er ben (Xljarafter einer felbßt=

bewußten ©emädjlidjfeit erhält. (Sr ißt babei aber großer

©djneltigfeit unb fdjöner üßenbungen fähig ;
namentlich oerßteht

ßid) bie Sadjmöoe auch auf t>a§ ©chweben. ©ie ißt fein gefeßig,
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obrooiil oon ftutterneib gegen t^reggteicfjen feineSroegs frei

Sßenn faft alle ßef;r6ücf;er über ifjre Unoerträgtid)teit anberem
Sßaffergeflügel gegenüber Magen, fo oermag id) bem nad)

meinen in Soffitten unb anberroctrtS gemachten Seobacfjtnngen

feine§roeg§ beijupflichten. Sie brütet bei uns in inniger 23er=

mifdjung mit gaf)treic£;en ©eefdgoalben unb einzelnen 3roerg=

mönen, aber nie E»abe id) ernftlidje 3«ifereien jmifdjen biefen

3 2lrten bemerft, tjäuftg bagegen ein treues 3ufammenhalten
gegen etmaige ©efat)ren. Sind) bie Hefter ftanben in buntem
SDurdjeinanber, unb ein 3ufammenlegen in ein= unb baSfelbe

fam häufig oor. 2lud) beim 2tuffliegen fonberten fid) bie

fiad)mööen burdjaits nid)t für fid) ab, mie Naumann unb
gdibericf) eS angeben. @ie fittb übrigens am 33rutpla|e

nicht fo mutig mie bie ©eefd)roalben, ooltfü^ren jroar ein gräß=

licbeS ©efdfrei unb umfchroärmen ben iFcenfdjen 3 . Z. in engen

greifen, ftoßen aber nid)t mie jene nad) it)tn, fonbern Söd)ftenS

nacf) bem i£>ren jungen ju rtalje fommenben ,<punbe. Stod) roeniger

fann id) ben 2t»gaben bestimmen, roonad) fie Jauner, (Juten,

Sßaffer^ner u. a. beseitigen [ollen
;

bei unS roenigftenS niften

alle biefe im tiefften fyrieben jroifdjen unb unter ihnen. ®em
ÜDtenfbben gegenüber roetf) bie Sadintöne als ein fluger SSogel

il)r betragen ganj nad) ben jeroeiligen llmftänben ein^tridjten,

läßt aber bei aller fdjeinbaren 3uirauft (Sfeü ihre Sicherheit

nie nöllig außer ad)t unb roirb bei roieberholter Verfolgung

fogar ungemein fdjeu unb mißtrauifcf). @ie imterfdjeibet

übrigen? fe^r roohl gmifdjen bem iSr gefä^rUd^en 3äger ober

(Jierfammler unb jroifcben bem Canbmann, ber fie gern Sinter

feinem Pfluge einSer roanbeln fieSt unb il)r fo leid)t nid)tS ju

leibe tSun roirb. Sie ift ungemein lebhaft unb gemedt, in

ftänbiger Unruhe unb Veroegung unb muß fid) immer irgenb

etroaS ju fc^affen machen, erinnert alfo aud) in biefer S3egie£)ung

feSt an eine sboljle. ©aS Unfpmpathifd)fte an bem fonft fo

anmutigen Vogel ift [ebenfalls feine Stimme, ein häßlich

freifdbenbeS „ibräil)", baS man fonft nicht eben häufig am
Vrutplaße bagegen in fo auSgiebigem SDtaße ju hören befommt,

baß eS miberroärtig noch iange in ben CI)ten ttacfjtönt, roemt

man fcE»on längft roieber außer dporroeite ift. 3d) erinnere

mid) noch tritt (Jntfeßen beS roahrSafi tnfernaXifcfjen Rollern

fpeftafelS, ber entftanb, als ich einmal in ber Stacht an unferem
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Bruche einen ©dfuff abgegeben Ijatte. Aufjerbetn ffreien fie

in ber Aufregung fdgritt nnb Ijaftig „Äerre fad fäcf t'acf."

ferner nernimmt man nod) ein roitnberlid) Reiferes „Äitrr"

foroie non ben Beftjungen ein HäglidfeS fiepen.

Bei und in Oftpreufjen fd)reiten bie Sadnnöoeit erft int

Biai gum SSrutgefdgäft, in ©üb= itnb ÜDfittelbentfdjIanb bagegen

bereits ©nbe April. (Sin eingeln brütenbeS ißaar finbet man
niemals, and) fleitte Bereinigungen nur feiten, fonbern geto5f)n=

lief) grofje Kolonien, bie nach ^unberten nnb iaufenbett non

Brutpaaren jaulen nnb bann ein feffr lebenbigeS nnb eigen=

artiges 33ifb entrollen, and; ber gangen Sanbfcfiaft einen

befonberen AttSbrucf nerlei^ett. Bie Befter fielen gruppenraeife

bid)t bei einanber an möglidjft ungugänglidjen ©teilen unb

SBinfeln beS ©umpfeS, am liebsten auf ©tubben, alten Bof)r=

ftrüitfen, ©djüfbüfdjeln, fleinen ^nfeldjert unb fd)nrimmenbem

Bflangennmft, ber jtarf genug ift, fie gu tragen. Um bie

beften Blätjdjen entfielt niel $ant unb ©treit, ber fiel) aber

mehr in entfefslidjem Sarnten unb plärren als in Bhätlidffeiten

auSfpridit. gdir einen ©chttimmoogel ift baS geräumige Beft

ein giemlich forgfältiger Bau auS ©d)ilf, Bohr, ©troh unb

mancherlei garterett AuSfleibungSmaterialien. Beibe (hatten, bie

gcmöl)nltd) fdjon gepaart aus ber 2öinterf)erberge anfamen,

bauen, beibe brüten, beibe beteiligen fiel) mit gleichem ©ifer

unb gleicher ©orgfalt an ber Bemalung unb Aufgudft ber

jungen; fie teilen alfo alle greuben unb ßeiben ber @he

reblid) mit einanber. ©eraöhnlid) befteht bas ©elege attS 3,

feiten auS 2 ober 4 (dient, bie in fyarbe unb Zeichnung fehr

abänbern, immer aber im Behältnis gu ber ©rüge beS BogelS

fehr ftattlich finb, beutt fie meffett burchfdjnittlidj etma 5,0x 3,6 cm.

©ie huöen eine glangtofe, fehr garte ©d)ale (eS ift mir gang

unerfinblich, mie Baumann unb fyriberid) fie ftarffcfjalig

nennen fönnen), fcheinen inmenbig, gegen bas Sicht gehalten,

grün burdf unb merben 18 Bage lang bebrütet, roobei aber

an heiteren Bagen auch ©oitne oiel mithelfen muß. 3hrc

©runbfarbe ift fdjmttljig grün, olioenbraun ober otinengelblicE),

bie fylecfttng gu unterft rötlich afcljgrau, gu oberft bunfelbraun-

grau ober fchmargbraun. Bie jungen entroiefefn fidj rafch

unb oerlegen fcf>on nad) einer BBodfe ihren Aufenthalt inS

SDBaffer, too fie munter umherfdfmimmen, fiel) geroanbt gu uer=
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ftecfen unb im Notfall auch gu tauben nerftel)en. Sldjt Jage
fpäter beginnen fte fd)on gu flattern, unb im Sllter non 4 SBodjen

finb fie fdjon giemlid) flugfähig, ©ie Sitten geigen fid; feEjr

beforgt um ihre Sacpomntenfdiaft unb greifen fid) berfetben

näfiernbeS Saubgefinbel nereint mit gräßlichem ©efdjrei an,

um es geroölmlid) in bie gluckt gu fdjlagen. Jroijbem fallen

namentlich ben krähen, bie fefir luftern nad) ben fKöneneiern

finb, niete berfelben gur Seme. fjd) fdbe fd)on Kräljennefter

mitten im ©umpfe gang niebrig gefunben
;

gu biefer für fie fo

ungemütlichen 2lrt beS SiftenS roaren bie frühen j ebenfalls

nur burcfj bie h*er jebergeit überreich gebedte Jafel beftimmt

roorbeu, benn bie Umgebung ihrer Hefter mar jebesmat gang

bebedt mit ©ierfdjaten. Unfer SBaffergeflügel tml überhaupt

meiner Scetnung nad) feine fd)timmere ©eißet als bie Krähe,

bie barin felbft ben Soljrroeih nod) übertrifft, unb man füllte

fie beShalb unnad)fidjtlid) roegfdjteßen, roo fie SSiene mad)t,

fiel) neben jenem häuslich niebergulaffen.

©ie Nahrung ber Sachmöne befteht fehr übermiegenb auS

^cnfeften unb beren Sarnen, unb bie jungen roerben auSichließ^

lidj mit foldjen aufgefüttert, rcie bie forgfältigen Unterfudjungen

beS gorftmeifterS 211 er. ©dpnibt in Oberidjlefien unroiberleg=

lieh bargethan unb meine eigenen in Soffitten beftätigt l)a6ert.

2So gepflügt mirb, ift bie Sadjmöne geroiß nach ©aatfräfienart

fofort bei ber ^anb, um bie bloßgelegten ©ngerlinge, Segero

roürmer, SJJaulrourfSgriHen u. bergt, aufgulefen, raobei fie noch

größere ©eroanbtheit unb Freßgier entroidelt roie bie ©aatfrähe.

2tudj bie Sßiefen ftreift fie gern nach fpeufdjtecfen, ©rillen unb

Käfern ab. Um bie non Staifäfern befehlen Saume flattert

fie unabläffig herum unb fdmappt babei einen biefer fdjäblichen

Kerfe nad) bem anberen hiumeg, bis fie fid) gang mit ihnen

noltgepfropft hat. ©abei ift fie noch e 'n gefcfiidter SDcäufejäger

unb geht auch an 2laS. 2luS bem SBaffer nimmt fie namentlich

fUlüdenlarnen, Sibelten, SBaffermangen, Söafferfäfer unb beren

Sarnen, fomie feltener Kaulquappen unb fleine fyifdjdjen auf

unb groar forooht ftoßtaudjenb roie fd)mimmenb. -jifd)e fann

fie naturgemäß nur im feierten Sßaffer erhajdjen; namentlich

fängt fie foldje auS ißfü^en unb Sßiefenladjen herauS, mo fie

ohnehin nerloren finb unb geroöhnlid) auch roertlofen ülrten

angehören. ©rol^bern E)at man ihr barauS ein Kapitatnerbredjen
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machen wollen, fie als einen großen fyeinb ber ^ifchgudjt aus=

pofaunt unb ftellenweife einen wahren SernidjtwtgStrieg gegen

fie eröffnet, fie maffeitweife am Srutplat-se ijingentorbet, bie

Sruten in blinber 2But »ernidjiet u. f. m. : ein trauriges

geilen für bie Sefiie im Sftenfdjen ! Stuf ©tridjteidjen braucht

man fie ja nidjt ju bulben, aber ein paar bafelbft gelegentlich

angebrachte ©djüfje genügen, um fie fern^uhalten. Sreljtn

fpridjt mir fo redjt auS ber ©eele, menn er fagt: „Sie fiad)=

mönen gehören nid)t, roie man früher wof)l Iper unb ba glaubte,

ju ben fd)üblichen, fonbern ju ben nützlichen Sögeln, bie, fo

lange fie leben, itnferen Reibern nur Vorteil bringen, ©ie

raenigen fyifdjchen, bie fie roegfangen, fommen ber jahllofen

Strenge oertilgter Kerbtiere gegenüber gar nicht inbetracht
;
man

follte fie alfo fdjonen, auch menn man fid) nicht ju ber 2in=

fdjauung erheben l'ann, baß fie eine roahre 3ierbe unferer

ohnehin armen ©ewäffer bilben." Söaffer ift ben Sadpnöoen

ein bringenbeS SebürfniS (and) in ber ©efangenfcfjaft), ba fie

nad) jeber Stahüeit ju trinfen unb fich täglich ein- bis gwei=

mal unter tüchtigem @d)ütteln beS ©efteberS $u haben pflegen,

©ie ^agb inadjt nur ba ©djwierigteiten, roo bie 9Jcöuen burch

öfteres Schießen fdjeu geraorben finb, unb rao fie bann aller=

bingS bem Schüßen non weitem auSroeidjen unb nur auf bem

Snftanbe erlegt werben fönnen. $n ftarfen $ußfd)lingen fangen

fie fich 1
ehr leidjt, unb idj habt oft ju meinem iflrger in folgen,

bie id) für Sdjnepfennögel aufgeftedt hatte, Sadjntönen gefunben.

©aS jvteifcl) ber Sadjmöoen ift faft ungenießbar; bagegen laffen

fid) ihre fiebern mit Sorteil juiii SuSftopfen ber Setten »er=

wenben. Über ihr Setragen in ber ©efangenfdjaft entnehme

ich SSxet)m folgenbe anmutige Klauberei: „©efangene 8ad)=

möoen finb allerliebft, namentlich, wenn man jung auS bem

Sefte gehobene in Sflege nimmt, ©iefe »erlangen atlerbingS

ju ihrer Ernährung §leifd)= unb gißhtoft, gewöhnen fid) aber

nebenbei aud) an Srot, fo baß ihre ©rhaltung in 2öir!tid)feit

nidjt üiel tollet. Sefdjäftigt man fid) eingehenb mit ihnen, fo

werben fie halb außerorb entlieh jaljm, laufen bem Spfteger wie

ein |)unb auf bem f$dtße nach, begrüben ihn freubig, wenn er

fich geigt, unb folgen ihm fpäter fliegenb burd) baS ©eljöft unb

ben ©arten, auch wohl auf baS gelb hinaus. SiS gegen ben

Spätheröft »erlaffen fie ben 2ßof)nplaß, ben man i|nen an-
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gctüiefen, mrf»t; fie entfernen ficfj rootjt geitroeitig unb treiben fidj

and) roeit in ber Umgegenb umtjer, feeren aber immer rcieber

gur beftimmten gütterunggftunbe gurücf. ginben fie unterroegg

Slrtgenoffen, fo oerfuctien fie, biefe mitgubringen unb toiffen in
ber Siegel beren ©tißtrauen fo ooltftünbig gn befeitigen, bag bie

©ßilbtinge fcfjeinbar «Cte ©djeu nor bem ©tenfdjen abtegen nnb
fic| roenigfteng eine ^eittang in bem ©efjege ifjrer gegaumten
©djtoeftern auftjatten. Ungeftört feeren fie bann gerne toieber

gurücf, unb fdjtiefjtidj fann man, banf feinen gtftegtingen, tag=

täglict) fo niete Sefudjer ermatten, baff befonbere ©orfetirungen
nötig tnerben, fie audj entfpredfenb gu beroirten." ©ine grned=

mäßig auggeftattete unb reidj mit ©tönen befehle große

SSoXiere in einem gootogifefjen ©arten wirb bei bem munteren
SBefen ißrer SeraoEjner unb beren ftitgem ©ebaren ftetg einen

Stngietjunggpunft für bie ©efueßer bilben.

Die Stltrnunötie (Larus canus L).

dafei XII, gtguv 1.

„Staben be§ ©teereg" nennt företjm bie ©tönen, unb id)

müßte nid)t, tnie man fie treffenber begeidjnen fönnte. SLöie

bie Corvus-Strten gum gelbgetjötg, gn äöiefe unb Steter, fo

gehören fie gur braufenben ©atgftut, gum roettenbefpütten

©tranbe. Äeine unferer Larus-Slrten aber nerbient rootjt bie

obige iöegeidjnung fo fetjr tnie bie ©turmmöoe. dtamentlidj

non unferen dtorbfeegeftaben erfdjeint fie ungertrennlidj, unb
eg giebt faum eine poetifdje ©djitberung berfetben, toorin fie

nidjr eine metjr ober minber bebeutenbe dtölte fpiette, faum
eine bitbtic^e ©arftettung, auf ber nicEjt gugteid) aud) itjr

djarafteriftifdjeg glugbitb mit oortjanben märe, ©ie umfreift

fdjreienb beit einfamen ©pagterganger am ©tranbe, fie begleitet

bag in bie enbtofe gerne fegelnbe ©djiff big roeit ing ©teer

tlinaug roie ein teiger ©ruß non ber entfdjrotnbenben Heimat,

fie ftreidjt füßn über bie nom ©türme aufgeroüßlte, braufenbe

gtut, atg roottte fie bag tjart mit Sßinb unb Sßetten ringenk

©djiff rnarnen nor ben natjen, oeröorgenen dtiffen, an benen

ein btinber gufatt, ein eingiger früftiger dtuef ber graufig

tobenben unb brüttenben ©ranbitttg eg im näcßften Stugenbtide

Dr. gloerttfe, üftatutgefd)i<f)te ber beutfdjen (Sdjrtnmmbögel. 17
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plfloä jerfdjmettern fernn. Äettt SBunbcr, ba£ fie lebt unb

roebt in aßen Sagen nnb ©efebidjten ber ©Ziffer unb gtfdjer,

ba£ bettfeiben fautn trgenb eine anbere ©rfdjeinung au§ ber

SSogetoelt jo befannt unb nertraut ift vok gerabe [ie.

©ie ©turmmöoe bat etwa ^abengröfte unb einen fräftigen, roenig

gebogenen ©d)naf)el. ®erfelbe ift bei alten Vögeln oorn gelb, hinten

im ©ommer grünlicbgelb, im £erbfte graublau
;

bei jungen Vögeln oben

unb an ber ©pi£e fdjraärgiid), in ber Sur^elbälfte tyü bornfarbig* ©er

guf} ift in ber 2>ugenb fleif^farbig, im älter rcabrenb beS ©ommerS
blafjrötlicbgetb, raäbrenb beS Sinters graubläulid). ©aS 2luge bat eine

bunfelbraune 3riS unb im Filter ein rotbraunes ober rotes ßib. ©er
dladjm ift rot. (Srft im 4. SebenSjabre ift ber $ogel uollfommen auS=

gefärbt, obfdjon er im 2. ben ganj Sitten bereits febr ähnlich fiebt. 33ei ben

alten Vögeln im ©ommer ift baS ganje ^leingefieber bis auf ben

jcbön möoenblaiten Hantel fcbneeroeif? mit einem ungemein garten Hinflug

non dtofa auf ber 93ruft, ber aber halb nad) bem ©obe oerfdjtoinbet.

5tud) bie ©teuerfebern finb rein roeifj. 33ei ben großen ©dringen
finb bie ©d^äfte oben braun, unten raeifj; bie gähnen bunfelbraun mit

roeifdidjen ©pifsenfäumen. ©ie flehten ©djnnngen haben auf ber üMtte

ber Slufjettfabnen einen bei ben fpäteren an SluSbebnung unb 3ntenfität

abnebmenben braunen gfed, längs bem and) bie fonft meinen ©d)äfte

braun finb ;
im übrigen finb fie afcbblaugrau, fpifcenroärtS am lidüeften.

©aS Sintert leib ift burd) eine graufdjtoarje gledmtg auf Äopf unb
£alS ausgezeichnet; bie ©efcbledjter tyzx ebenfo menig oerfcbieben mie

in ben anbern Kleibern. 3ut Sugenbfleibe trägt ber ©djroanz eine

breite, fd^toarjbraune ($nbbinbe. ©er ^ropf unb bie ©eiten beS

Unterleibes finb graubraun gefledt. ©er ©berförper erfdjeint bunfel

braungrau, ©ie ©unenjungen finb in ein hellgraues glaurnfleib gehüllt,

auf ber Oberfeite bunfel gefledt unb haben graue güfje unb ©<|näbet,

festerer mit fdjroad) gelblid^er ©pit^e.

Oie ©turmmöne ift and) al§ ©turnt* unb ©iromoogel

foiuie at§ graue ober SBintermöne befannt. 33erbreitung§=

gebiet erftreift fidj etroa oom 50. tßreitengrabe ab norbroärt§

btö in ben ^olarfret§ hinein, fobap unfere beutfdjen lüften

in ben Sereidj be§feiben fallen. 2ll§ 33rutoogel ift fie aber

roeber an ber 9^orb= nod) an ber Oftfee fetjr häufig, raäfjrenb

ficf» befto rnetjr jüngere, nod) nidjt fortpflanpngöfätjige ^nbi=

»ibuen an unferen ©eftaben fjerumtreiben. ®ie§ muff befonber§

an ben lüften unb auf ben Sftarfdjen §rie§lanb§ ber fyatt

fein, benn oon 0 f a n n en
|
d) in i b t - ©mben fonnte man nidjt

leicht eine ©enbung frifcf) gesoffener SSöget befontmen, oljne

bajj berfetben einige ©turmmöoen beitagen. Stuf ber Äurifdjen

Sfle^rung bagegen Ijab e id) biefe Strt nur redjt fpärlid) bemerft.

SDie§ mag bamit jufamment)äugen, bap ifir bie fanbige, müften*
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artige Gehrung feine ober wenig tder im fgintergrunbe bietet,

waS fie ungemein liebt. Sie ift ©eeooget unb nerlangt einen

fallen ©tranb mit meiter Überfidgt fowie feidjteS unb flareS

Söaffer mit fanbigem ober fiefigem llntergrunbe. ©ortft ift

i^r bie 33efdjaffen|eit beS ©eftabeS, ob [teil ober flach, ob
fanbig ober felfig, nollfommen gleichgültig, pr unfere
©egenben ein ©tridjoogel, giefjt fie fid) im §erbfte 311 mehr
ober minber großen ©efelticfjaften gufainmen unb meidet ber

anrücfenben Mite im Verfolge ber lüften nach SBeften ober

©übweften auS. Wan fieljt fie aber öfter als anbere ©ee=
mönen auch im ©innenlanbe, fo im ,'nerbfte bisweilen an
großen, feierten unb flaren, babei oon IJtoljr unb ©d)ilf

giemlicl) freien ©een unb Seichen unb im Söinter auch an noch

eisfrei gebliebenen ©trömen unb fylüffeu, hier oft in ©efelifchaft

oon i'adjmöoen. ©aumwuchS nteibet fie nicht, jetjt fid) fogar

bisweilen auf bürre ©aumäfte. 2Benn baS ÜJceet oon ©türmen
aufgemühlt unb ihr babitrd) bie Diahrungsfuche erfdjwert mirb,

gieljt fie fid) gern ein paar DTcetlen binnenmärtS unb wartet

|ier beffere feiten ab. ©ine altbefannte ©rutfolonie ber

©turmmöoe befinbet fid) auf ber pfel ©plt.

©ie fteht hochbeiniger als bie Sadjmöoe unb geht minber

gut als biefe, aber immer noch befjenbe genug, 2tu<h in allen

anberen ©ewegungen geigt fie fid) febroerfälliger wie jene, bafür

aber gewanbter wie bie ©ilbermöoe. pr 3^9 bietet bei aller

©ehäbigfeit ein fdgöneS unb wechfeloolleS ©ilb, obfehon ihm
etwas UnbeftimmteS unb SSanfenbeS nicht abgufpredfen ift.

2luffliegen nnb Diieberfe^en gefefgehen elegant unb geräufd)loS.

©ie ©turmmöoe fd)mimmt oortrefflief), läjjt fi<h aber eigentlich

mehr gum 2luSrul)en auf bem SBafferfpiegel nieber, als um
fortgurubern. Prem 9an3en Söefen ift etwas ©rnfteS unb

iphiegmatifcheS eigen, ©ie ift gefellig, auch gegen anbere Wirten,

unb bem ÜJtenfchen gegenüber nicht eben fdjeu, wo fie nicht

burch üble ©rfahrungen üorficf)tiger unb gewitzter gemacht

würbe. „pre ©timme ift ein lautes ,,©fia", bann hört man
in ber Aufregung ein rauheS ,,©faf", in großer ©eforgniS

ein freifchenbeS „©firi". (piberich.)

2luf)er unmittelbar am ©eeftranbe brütet bie ©turmmöoe

bisweilen auch an grofeen Sanbfeen, wie bieS g. ©. oon bem

'5ßeipuS = ©ee befannt ift. 2iudj fie niftet meift in grofjen

17*
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Kolonien, an benen oiel Särnt unb ©efreifdie henfdjt, oft mit

anberen ©eeoögeln untermengt, geigt fidj um iijre Srut feljr

beforgt, ftöfft mutig auf .fumbe unb bergt., halt ftd) aber bodj

bem SJtenfdjeu gegenüber ftetS in refpeftootler Entfernung,

^m SJtai roerben bie 2—3 grobförnigen, raenig glangenben

Eier gelegt, weld)e etroa bie gönn unb ©röfje oon guten

Hühnereiern befifjen, in gärbung unb ^eidjnung aber feljr

abänbern. ©eroöhnlidj ift bie ©runbfarbe ein trübes Olioen=

grün, oft mit einem ©tid) inS Stoftgelblidje ober SÄötlidEje
;

bie

nmbticfje unb bisweilen am ftumpfen Enbe frangartig an=

gekaufte gtecfung ift gewöhnlich unten braunlidjafdjgtau unb an

ber Oberfläche rötlid)fd)watgbraun. Stur fetten liegen bie Eier

bem btojgen Soben auf; gumeift rairb ans bürren, mit Erbe

burdffneteten ißflangenreften ein gmar tieberlidjeS
,

aber bod)

giemlidh fefteS, tief auSgemulbeteS Steft gebaut. Oefe Stefter

flehen halb in fumpfigent Terrain groifdjen Stufen, batb am
faxten ©eftabe ober im ©tranbljafer ber Outen

;
man hat fie

fogar fdjon im ©etreibe ber ber ©ee benachbarten f^etber ge=

funben. Oe jungen gehen aidjt gleich aufs SGBaffer.

Oe ©turmmöoe frifjt nidjt nur tebenbe fyifdje, fonbern

artet) bie oon ber ©ee auf ben ©tranb gefpütten toten, roie fie

überhaupt gerne an SlaS geht, ferner fudft fie an ber ©ee

fleißig nach Meinen Krebstieren, SStufdjeln unb Uferwürmern,

itßo y\*ifd)er mit bem SluSlöfen ober Steinigen ihres gangeS

befchäftigt finb, ift fie ftetS batb bei ber .f)anb
;

oergifjt bann

alle ©djett oor bem SJtenfcfjen, umfdpoätmt bie Soote unb

Stehe auf baS gubringlidjfte unb gierigfte unb ftreitet fiel» unter

häfflidjem @efcf)rei mit ihresgleichen um bie ihr gewöhnlich

gern gugeworfenen Stbfätte. SStit SSortiebe fdpoärmt fie auf bie

gelber unb folgt hier roie bie ftachmöoe gern bem Pfluge,

wobei fie aber nicf)t nur ungählige Engerlinge, Stegenwürmer,

SOtautwurfSgritten u. bergt, »ertilgt, fonbern fid) namentlich

and) als eine äufjerft gefchidte SStaufefängerin geigt. Oi bie

Meinen ©eefifcfjchen, weldje fie oergehrt, wenig SJBert haben, fo

muff man attef) bie ©turmmöoe atS überwiegenb nützlich be=

geidjnen. ©efangene gingen bei mir ohne llmftänbe aud) an

Srot unb gelochte Kartoffeln, obgleich beibeS ihrer Statur

eigentlich gang guwiber ift. S)a bie ©turmmöoen bei ihren

©treifereien befiimmte Suftftraffen einhatten, finb fie an ben-



®ie .ipermgßinßoe. 261

feiben leid)! gu ertauern nnb gu erlegen; bie jungen gieren

oft aitdj am ©tranbe fdtju^red^t über bem ^äger bin. ^r
SBilbpret ift aber nichts nüije, mäbrenb bie (Ster alf fe^r

moblfdintecfenb gerühmt werben.

Die l)frilt0SinÖDß (Larus fuscus L).

£afel XII, gtgur 2.

®ie §eringfmöoe mar gwar bet Soffitten am ©eeftranbe

bie weitaus fjäufigfte dJtönenart, aber feinefwegS jebergeit ba=

felbft angutreffen, fonbern nttr bei gang beftimmten Sorauf=

fe^ungen begügltd) döinb nnb dßetter, bann allerbingf ga^treicf»

nnb in allen dllterffleibern. ©af genauere ©tnbium biefer

merf'nmrbigen Serbftttniffe eröffnete mir mancherlei intereffante

@efid)t3punfte, inbeffen ift t)ier nidft ber Ort, träger barauf

eingugeben. -Dtit ber größten Sefttmmttjeit fonnte man auf

baf maffen^afte (Stfdjeinen biefer frönen üftöoen regnen,

wenn ein SBeftfturm gemittet batte nnb nun im ©intutlen be=

griffen mar, fobafj bie ^lutmarfe rafdj roieber gurücfging unb

auf bem trodenen Straube foroie in ben entftanbenen i'adjen

bie nerfdbiebenartigften oerunglüdten ffiemobner ber ©algflut

gurüdtieß. 2ln foldfen Jagen ritt icb bann gewöhnlich auf

Steilen |iu ben ©tranb ab, um nach ben non ber @ee auf=

gefpülten toten Sögeln gu feben, unb babei gogen bann jebef=

mal itnablaffig Heinere unb größere Jruppf non .'peringSmöoen

niebrig über micf) binraeg ober liefen ficb in meiner darbe

nieber, wenn fie etwas @enießbateS erfpäbt baHen - Sie

fragen nid)t nur bie aufgeworfenen nnb abgeftorbenen Jifd)e,

fonbern and) foldfe Sögel, wie id) mehrmals beutlitb beobachtet

habe. 2Bo biefe aud) wäbrenb ber Srutgeü im berrlicbften §ocbgeit§=

tleibe bei uns auftretenben ©etingSmöoen eigentliöb brüteten,

habe icb nicht betcutsbefommen fönnen, oermute aber auf oer=

fcbiebenen dingeichen, baß ficb ibre SiftfteHen auf einer ber

Keinen ruffifdjen Unfein befinben, weldje bem Steeröufen oon

Siga oorgetagert finb.

33et alten £erings>möoen ift ber 0d)nabel fdjön gelb mit einem

l)ocf)roten (£cf am Unterfdjnabel nnb orangeroten SJhutbroinfeln, bie Jri§

ftfjToefelgelb, bie 5lngenliber orangefarbig, bie Jüfje fjocfjgelb. Junge
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53ögel bagegen fabelt fleifd^farbtge ©cßnäbel mit fdjwärglidjer ©piße,

bunfelbraune kugelt unb rßtltd)=grauweiße giiße. ©efammtlänge ca. 60,

gritgelbrette ca. 140 cm. 3m |>od)gett§fleibe fießt biefe Sttöoe außer=

orbentlid) fdjmucf au§. £)er gange ^opf, £al3, stumpf unb ©d^tranj

finb blenbenb weiß, ber Kautel bagegeit prädjttg fd^ieferfd^roar^. £eßtere

#
garbe geigen and) bie ©d)wung= unb ©dfjulterfebern, finb aber mit

meinen ©pißen oerfefjeit. 3m SGBinterfleibe weifen Jtopf unb hinter*

ßal§ eine graubraune SängSftridjetuug auf, unb oor bem Singe fteb)t ein

Heiner fcßwärglid)er gled. 33eim 3>ugenbfleibe finb SSorberftirn, £inn,
^ef)le, ©urgel unb Ober§al§ rein weiß; ber UnterßatS mit großen oer=

wafdjeuen, lidjtgraubraunen £äng§flecfen befeßt. ©efidjt unb Oberfopf

finb auf weißem ©runbe mit einer graubraunen Sctng^geicßnung oerfe|en,

bie im Kadett größer, aber aud) fparfamer unb oon breiecfiger gönn ift

Unterfeite im übrigen meiß, auf ben ©eiten mit großen oerwafdjenen

graubraunen gleden, bie am 35aud)e gufammenlaufen. Untere unb
Oberfdjwangbecfen meiß mit brauner Säuberung, ©teuerfebern braun-

fcßwarg mit toeißen ©nbfäumen. 9iücfen= unb 9ttantelfebern braun mit

weißen kanten. Unterftügelbecffebern in ber ^nnenpartie weißlid), fonft

bräunlid). ©c^äfte ber großen ©Zwingen oben braunfdjwarg , unten

weiß; gähnen fd)wärglid) mit einer braunen ^nnenpartie.

2luS SDeutfdflanb ift mir feine Srtlidjfeit befannt, an ber

bie .fperingSmöne mit ©idferfjeit atS Snttoogel feftgeftellt märe.

®od) niftet fie fdjon auf ©otlanb nnb feljr häufig an ber

norraegifdfen ftüfte unb auf ben finnigen ©djären, mie fie

überhaupt felfige ©eftabe ben fanbigen gegenüber unnerfennbar

beoorjugt. $m allgemeinen gehört and) fie ben norbifdjen

Leeren an. Obroofil man fie eigentiicf) nur ©tridmogel nennen

fann, beljnt fie iljre ^erumfdjroärmereien bod) roeit aus unb

ift raäfjrenb bes SßiitfetS jafjlreid) im 2ftitte(meere anjutreffen.

©elegentlidj erfdfeinen and) Heinere Trupps im Innern unfereä

SSaterlanbeS. Unferer ©tranbbeoölferung ift fie aud) al§

ÄoralIett=, braunftecfige (^ugenbfleib), gelbfüpge unb groffe

§aff=2ftöoe unb unter bem Dtamen Heiner ©djroargmantet

(2llter§fleib) befannt.

3n ifjrem .fmd^eitsfieibe fief;t biefe dJcöoe trop, tljrer ein=

fadjen färben feljr apart unb fauber aus unb ift bann roirflidf

eine ^ietbe beS ©eeftranbeS, an bem fie mit roenigen $lügel=

fragen unb auf roeite ©trecfen fjin nur fdjraebenb auf unb
nieber fireidjt. 23or ©türm-- unb SBetlenfdjlag fdjeut fie fidf

feinesroegS fo mie bie nötige 2lrt, fonbern ift bann im ©egen-

teile befonberS rührig unb jieljt fleißig bie tofenbe Sranbung
entlang, roeil fie au§ ©rfaljrung roeifj, baff es bann immer

etroas gu fjolen giebt; benn frejfgierig ift fie in Ijotjem ©rabe
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wie aUe 2Jföt>en. 3hre 1
plante ©eftatt mit ben langen glügetn

macht fie bem gaclimanne fdjon auS großer ©ntfernung fennt*

lih- 2ln ^afenplätjen hält fie fief; feljr gern auf, roeil biefe

immer oiel Nahrung bieten, fht bafelbft auänttjenb auf ben
Sftolen ober begleitet in anmutigem ©aufetflug bie au§ge£)enben

unb einfommenben ©djiffe. 2ln Ülnmut, Seidjtigfeit unb @e=
roanbtljeit im fyluge mirb fie faum oon einer anberen größeren

iDiönenart übertroffen, ©eroötmlid) gieJ)t fie giemlicE) niebrig

über bem ©rbboben ober ber SEßafferffäc^e baf)in unb nur, roo

fie öftere befhoffen nmrbe, ergebt fie fidt; fjöljer ober iueicf)t

bem it)r begegnenden Vlenfhen in einem roeiten Sogen feeroärtS

au§. 3m ©i£en unb ©ctjroimmen bagegen läßt fie fictj nicht

leicht anfommen, obraoljl man fie nietjt gerabe fdjeu nennen

fann. ©ie ift lebhaften Temperaments unb mit einem guten

Teil Dieugierbe begabt. Vereinzelte fietjt man nicht häufig,

benn fie lieben bie ©efeEfdjaft ihresgleichen, ohne fief» aber

unter anbere Slrten gu mifhen. ©o geraaltige Kolonien mie

bie TreijehenmÖDe u. a. bilbet bie fferingSmöoe übrigens niemals.

3hre ©timme gleißt ber ber Vcantelmöoe, Hingt aber Ejöljer.

©ie finb inbeffen oiel roeniger fhreiluftig roie ihre Verroanbten.

T)aS deeft baut fie auS getroefnetem ©eetang, 2fteergräfern

u. bergt, ^entlief) flüchtig auf Ätippen unb ^etöterrafferi unb
belegt eS erft im 3unt mit 2—3 groblörnigen, glait.^lofen

©iern, bie auf olioengrünlicfiem ©runbe brauugraue ©cf)alen=

uub rötlidh= ober fhroarjbraune ^HcljnungSfleclen aufroeifen, in ben

©injel^eiten aber feljr abänbern. ©onft bietetet i£)r Vrut=

gefdjäft nidjtS, rooburd) fie fidj befonberS auSjeidinet.

2luh fünfid)tlid) ber dtafjrung gleißt fie ber oorigen 2lrt,

nur mögen fpfhe in hrem ©peifejettel mehr überroiegen. ©ie

nimmt gern and) tote unb gellt überhaupt an 2laS jeber 2lrt.

geringe liebt fie feßr, folgt fdjaremoeife beren SBanberjügen

unb raütet mit magrer ©ier unter ben armen gloffenträgern,

beren fie oft 6—8 hinter einanber oerfdjlingt, um fdioit nach

furjer VerbauungSfrift heißhungrig nah neuer Veute auSgu=

fpähen. 2lud) ber ©prottenfifcfierei macht fie manchen ©haben.

3hre 3agb bereitet feine ©hmierigfeiten. 3h fonnte fie ftetS

in beliebiger ^af)! erlegen, menn ih mich auf ber Time laug

in ben ©anb legte unb oon ben über midi in ©hrotfhnßmeite

bahinjiehenben Vögeln bie mir am begehrenSmerteften erfdjeinen-
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beit in alter @emäd)lid)feit (jeruntertjolte. 3U berücfficf)tigen

ift nur, baß fie einen außerordentlich ftarfen ©dfjuß n erträgt

unb angefdjoffen faft immer nerloren geE;t, meit fie bann regel=

mäßig mit Stufgebot ifjrer testen Kräfte in bie offene ©ee

hinaus fteuert unb meit oont Sanbe entfernt in bie SBogen

taumelt, um für immer zu nerfctjwinben. $hr Sßilbpret gilt

Zwar als ungenießbar, inbeffen fann id) nerfidjern, baß bie

SruftnutSfeht bei richtiger jgufeereitung burdjauS nicht übet

fdjntecfen. SDie ©ier raerben at§ SDetifateffe gefdmßt. ©efangene

benahmen ficf) bei mir in einem großen gtugfäfig febr liebett§=

roürbig, ließen aber hoch erfennen, baß ihnen bie weite ©ee

fehlte. 23effer hatten fie fidj in jootogifdhen ©arten, mo man
ihnen größere Jeid)e jur Verfügung ftetten fann.

|)te ÜOliteltllÖtte (Laras marinus L.).

£afel XIII, gigur 3.

tBefannttidj fommen neuerbingS nietfadh @d)nee=, 9teb=,

23irf-, §afet= unb Stuerhühner aus bem Ämtern dtußlanbS unb

au§ ©fanbinanien im Söinter in gefrorenem 3uftanbe ju und,

um niete Söoctjen nach ihrer ©rtegung als fd)macfhafte 23raten

in beit ©peifefiäufern ber ttteichShauptftabt oerzehrt §n tnerben.

J)aS ©efrierenlaffen ift aber and) ein irefftid)e§ Sftittet, tun im

SBinter feltene 23ögel, bie man an Ort unb ©tette halb ju

präparieren aus irgenb roeldjen ©rünben nicht nermag, bod)

noch für bie SBiffenfchaft ju retten, ©in befonbets frappantes

33eifpiet bafür, wie weit bie ©rfialiungSfähigfeit ber Ä'älie in

fotdjen gälten gehen fann, will iä) im folgenben erzählen,

^m Oejember 1892 würben mir au§ Soffitten 2 non ben

gifd)ern gefangene unb bann getötete SÄantetmönen nach 9Äar=

bürg gefdjicft. jg'd) war aber in benfetben Jagen felbft non

Sitarburg nach Soffitten gereift, um bort behufs ^Beobachtung

bes winterlichen SSogettebend meine 2Beif}nad)tSferieu ju ner=

leben, freiste mich alfo mit ber ©enbung unb fonnte biefetbe

bei ihrer Stnfunft nicht in ©mpfang nehmen. * Siteine 2luf=

wärterin fegte ba§ ißacfet in eine ungeheizte S3obenfammer unb

fümmerte fid) weiter nid)t barum. SSemerfen muß ich a&er

noch, t>aß in jenen Jagen eine grimmige Mtte herrfcf)te. ©rft
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Sttitte Januar fefjrte trf; roieber nad) Marburg jitrücf imb
^atte bie armen 2ftantelmooen ganj oergeffen, in ber 93oran§=

fefeung, batf biefelben längft oerfault feien. SBodjen oergingen,

big meiner Slufmärterin bie ©adje einfiel unb fie mir non bem
spacfet erjagte, morauf id) tyv 93efeX;t gab, bagfelbe auf ben

9ftüHf)anfen gu merfen, meil idj eben ben ^nljalt für oermeft

J)ielt. darüber mürbe eg Anfang ^ärg, Stegen fjatte fid^

eingeftellt unb bie grüfjtinggfonne ladjte gum erften 5Me
nerfd)ämt gmifd^en bem Söolfenoorfjang l)eroor. Sag fcpne
SBetter Xocfte mid; in ben ©arten, mo mein ©lief auf ben

©emütnjaufen fiel; liegen unb SBinb Ratten bie £ülle beg

befprodjenen ^Sadeteg fd)on größtenteils entfernt. Unb mag
erblicfe id) gu meinem größten ©rftaunen? 2 tabellofe

Sftantelmöoen, bie gang frifd) augfa^en, nod) fteif gefroren

maren unb aud£) ntd)t eine $eber liefen, 9lun manberten fie natür=

ltd) fofort auf ben ^rapariertifd) unb gaben noä) gmei ^errXid^e

Sälge für meine ©ammlung ab. ^ca^egu ein SSiertelja^r fjatten

bie beiben großen SSögel in gefrorenem ^uftanbe ber SSermefung

miberftanben.

£)ie Sftantelmöoe ift für tutfere ©egenben ber 9^iefe in ü)rer

gamilie, benn fie befi^t (^äniegröbe. £>er ungemein ftarte unb fräftige

0cf)nabel, ber bem 33ogel eine bebeutenbe 28el)rbaftigfeit oerleiljt, ift int

Sllter gelb mit rotem S3orbered am Unterkiefer unb roten dftunbioinfeln;

ioät)renb ber ^ugenb^eit get)t er aUmäljlidfj aug ©dpoarggrau über gleifd(j=

färbe ing ©elblic^e über. £)ag gelbe, in ber Sugenb braune Stuge, mirb

non einem orangeroten Sib umranbet. §)ie güpe finb fteifd)farbtg.

55efd)reibung beg 0 ommer f leibe § ber alten 33ögel: £)te ganje Unterfeite,

itopf, «fpalg unb Suaden finb toeib, ebenfo SBürgel, 0dl)n)an3 unb Unter--

flitgelbeden. hülfen unb Hantel finb bleifdjioar^ ($in ebenfolct)er gled

ftet)t jeberfeitg in ben glanfen unter bem glügel. £)ie 0dfjäfte ber groben

0d)n)ingen finb raurjelmärtg fdjroarj, in ber dftüte treib unb an ber

0pipe toieber febmarg. 3t)re gähnen finb in ber «fpauptfadje fdjtoaq.

33ei ber 1. 0dpoinge ift ber 0pit5 enteil ber Slubenfaljne toeib, ber 3nrten=

faljne big auf einen ebenfallg treiben SRanb grau. 33ei ber 2. 0d)minge

ift ein 0tüd ätoifdjen 0pipe unb 2Jiitte roeib, bie im übrigen fcf)tüar$e

0pipe t)elt gefäumt; bie ^mtenfafme beg SBur^elteileg ift grau. 2)ieg

leptere ift aud) bei ben nädgten 0d)toingen ber galt, bie aber gan$

roeibe 0pipen l)aben. 2>ie fleinen 0d§raingen finb graubraun mit breiten

meinen 0pipen. hinter geigen Cberfopf unb .fpinterljalg eine

graue Sänggfledung. 53eitn Jjugenbf leib e ift auberbem auch nod) ber

größte £eil beg Unterleibeg mit graufd^raaqen gleden bebedt. Stuf bem

bunfelbraitnen dftantel machen fic^ roeibtid;e unb lict)t roftgelbe geber=

fanten bemerkbar. £)er 0df)ioans ift in ber SBuqelbälfte treib ntit

fd^trärglidfen, in ber Ohtb£)älfte fdt)it) arg mit gelleren gleden. £)tefe dftöre



266 0eeflieger.

ift erft im 4. ^aljre auSgefärfct, unb e§ giebt be^alb nodj uiele

3roifd)enfleiber, auf bie fämtlid) §iev etn^ugefjen ju rocit führen mürbe.

©rft nadß oollenbeter SluSfärbttng ift bte StRantelmöoe

fortpflanjungSfäßig, unb bte jüngeren Stüct'e toerben an ben

Vrutpläßen nicßt gebnlbet, roeSßalb fie ba§ ganje $aßr tjinburd)

an nnferen ftüften angutreffen finb, roäßrenb bie Sitten nur
im Spätßerbft unb Söinter in giemlicßer SIngafit bei un§
erfcßeineit. Vriotalnamen : ©rofje Seemöoe, großer Scßroar^

mantel, $ifcß=, ©änfe=, jyalfen= unb Viefenmöue, Söapel,

tpaffStrut unb Oberbürgermeifter. ,3ßre Vrutpläße liegen in

ben norbifc£)en Leeren, namentlicß groifcßen bem 60. unb 70.

Vreitengrabe. ^aßlreicß beraoßnt fie baS obere Vorroegen,

^slattb unb bie groifcßen bem legieren unb Scßottlanb gelegenen

^nfelgrtippen. ^m Vßinter ftreicßt fie in tleinen SruppS
roeiter fübmärtS unb erfcßetnt bann regelmäßig, raenn and)

feineSroegS häufig im SOtittellänbifdßen OJceere. 2llS ein echter

Seeoogel ßält fie fiel) aber and; roäßrenb ber VBanbergeit auS=

fdjliefjlicß an bie lüften, bie ißt übrigens in jeber Vefcßaffen*

ßeit reeßt finb, unb wirb im Vinnenlanbe immer nur als oer=

eingelter unb oerfprengter fjrrling angetroffen. So oft

icf) biefe Slrt and) am Seeftranbe ber Jturifcßen Veßrung fal),

fo ßabe icß fie boeß nie am Äurifcßen $aff beobad£»tet, obrooßl

baSfelbe ungemein reid) an fleitten gifdßen ift. Sie feßeint

alfo eine auSgefprodjene SSorliebe für baS Saljroaffer unb eine

ftarte Slbneigung gegen baS Süßroaffer 51t ßaben.

Sei itjrer ©röße unb ißretn maffigen Körperbau maeßt

bie ÜJtantelmöoe im Stegen einen etroaS plumpen ©inbruef, ift

aber troßbem in allen ißren mit einer geroiffen 5traft auS=

geführten Veroegungen reeßt geraanbt, obfdßon babei oon über=

legener Vuße. ^m ließt fie feßr ftattlicß unb feßön attS,

feßroebt oft oßne glügelfcßlag unb entroicfelt große 'tluSbauer,

aueß bei ftürmifeßem unb toinbigem Vßetter. ipräcßtig mad)t

es fieß, roenn fie auf offenem, toogenbem Vceere gang niebrig

baßinftreießt unb babei allen Hebungen unb Senfungen ber

Sßellenberge getreulidß folgt, alfo eine ungeßeure Scßlangenlinie

befdjreibt. ©egen Stürme, £ä£te itub Verletzungen ift biefer

ßarte Vogel feßr roenig empfinblicß. fjn tßrem geiftigen SSSefen

ift ber tppifeße SÜJtöoencßarafter mit all feinen Vorzügen unb

Vacßteilen am fcßärfften unb grellften ausgeprägt. Vur ift fie
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meniger gefeüig wie bie anbern Sitten, benn man fief>t fte

nie in jo großen 9Jtaffen raie biefe, fonbetn immer nur in

Heineren Bereinigungen, oft genug aucf) einzeln. Slnberen,

fdjwadjeren @d)raimmt>ögeln gegenüber ijt fie boshaft, [)änüjd>

unb oft gerabejn räuberifd); nur für bie ©ilbermöoe betunbet

fie eine gemiffe Zuneigung unb brütet oft mit if)t gemeinfdhaft*

lief). Sind) untereinanber finb bie Sßantelmönen feEjr futter=

neibifdj nnb ftreitfüdjtig. SlnbererfeitS befnnben fie im ©efüljle

if»rer Söefjrljaftigfeit nieten Beut, namentlich am Brutplaße,

mo fie fid) aud) oor bem 3Xtenjcf)en nic^t fdjeuen, bem fie fonft

ftetS oorfidjtig aus bem SSSege gehen. Überhaupt betunben fie

Diel SinpaffungSfäl)igfeit unb müffen entfliehen als finge unb
begabte Böget bezeichnet merben. ©ie gewöhnlichen @timm=
laute finb ein h etfer«> „Slg ag ag" unb ein fmßtid)eä

„Äfauoihä".

©rot) ihres zanfifchen SßefenS fiebelt fid) bie Biantelmöne

im dtorben oft auf ben Bogelbergen an, roo fie bann beten

obere, mit ©taSn>ud)§ oerfebene Slbbadjung einnimmt unb hier

ihr umfangreiches, aber funftlofeS dteft errichtet, ©ie Brut=

»ereinigungen finb ber 3al)I ber ißaare nad) immer befdjranfter

raie bei ben oerroanbten Sitten, unb nidjt allzu feiten trifft

man and) einzeln brütenbe ^drehen an. dtidjt immer ftehen

bie Hefter auf Reifen, fonbern oft aud) auf ben moorigen

Boben flacher fjnfeln. Enbe ÜJtai finbet man bie 2— 3 etraaS

bauchigen, grobt'örnigen, 7,3 cm langen unb 5,3 cm breiten,

in gärbung unb Zeichnung fef)r oariierenben, immer aber benen

anberer großer Larus-Slrten hierin fehr ähnlichen Eier. ©ie

Brutbauer roährt 26—28 ©age, unb ziuar brüten bie SBeibdjen

mehr raie bie SMnndjen. Brehm, ber am jiorjangerfjorb

einen Brntplaß ber SÖtantelmöoe befudjte, berichtet barüber:

„Ein ungeheurer Slufruljr erhob fid), als id) bie ^nfet betrat,

diejenigen, welche gerabe mit Brüten befdjäftigt roaren, blieben

filmen unb liefen mid) bis auf wenige «Schritte an fid) heran*

fontmen, gleidjfam als hofften fie, baß mid) bie B>adjthabenben

Zurüdfd)recfen würben. Seigere hatten fid) unter lautem ©efdjrei

erhoben, unb umfd)mebten mich tn geringer Entfernung, be=

ftänbig non oben nad) mir Ijerabftofjenb, bann fid) wieber er=

hebenb, freifenb unb non neuem zuiu Singriffe übergeljenb.

Btehrere dJtale flogen fie fo bicht an meinem Äopfe oorüber
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baß id) mit beit glügelfpi^en berührt mürbe; p einem Angriffe

mit bem fc^ntfen Schnabel erbreifteten fie fid) jebocf) nicht,

mehreren ffteftern befanben [id) Heine ^iunge, ö«e ftd) bei 2ln=

näljerung fofort jraifc^en ben gleiten unb @ra§halmen p oer=

bergen fugten unb auch in bet SHjai Dortreffließ Derbargen."

Übrigen^ hat 23reE)m bie [ERantelmöoe fogar in ber ©efangen*

fdjaft mit 00 Ilern Erfolge gepdjtet. SaS betreffenbe ißärdjen

getgte fid) am [tiefte fetjr böfe unb iierfetjte ben fic£) bemfelben

näljernben URenfdjen unter rcütenbem ©efdjrei empfittb liehe Siffe

in bie Seine. SDen [Raubtieren gegenüber haben bie 2)iantet=

möoen bei itjrem dJiut unb ihrer (Starte wenig p fürchten.

(Ser Umftanb, baß mir bie ÜRantelmöne nerhältniSmäßig

rec^t häufig in [Soffitten non ben bortigen Ärätjenfängern tebenb

eingeliefert mürbe, bcraeift, baß fie fefjr gern an tote gifdie

gebt, mit beiten bicfe iljre [pugpläße p föbern pflegen. 2luf

bem Stasi non 2öalfifc§eit, Seetiunben unb üßalroffen ift fie

eine regelmäßige ©rfdjeinung. ^m fyange lebenber §ifd)e geigt

fie fid) entfäßeben fdpoerfättigcr roie attbere SSÖDeit unb uermag

[liniere 2lrten faum p erfjafdjen. 2tud) fonft nimmt fie ohne

SBalil unb ol)ite Sefinneu alles, was bie <See unb ber (Straub

ifjr ©enießbareS barbieten, fo namentlich ÄrebS- unb 9Jhtfcl)e(=

tiere, See= unb Sanbwürtner unb bergl. Scan hat beobachtet,

baß fie non erfteren bie größeren, gepanzerten ütrten mit in

bie Säfte hinauf trägt unb fie bann auf fpißes gelSgeftein

herabfallen läßt unb biefeS «Spiel fo lange roieberholt, bis bie

harte (Schale zerbricht unb fie ju bem lederen inneren gelangen

larat. Sie gleicht alfo barin bem [Bartgeier, ber eS belanntlich

mit Sdßlbtröten unb großen Oiöhreufnodjen ebenfo macht.

Seiber ift bie ÜRantelmöoe and) eine arge Sefterplünberin unb

für bie anberen gefieberten [Bewohner ber Sogelberge ein gar

fchlimmer Sadjbar. Seit weijrlofen Sillen unb Summen fäuft

fie bie ©ier aus unb würgt ihre noch in ben [Heftern fißenben

jungen hinab. Selbft über erwadßene Sögel fällt fie biS=

weilen mörberifch 1)ex, namentlich wenn fid) biefeiben in trautem

ober ermattetem ^nftanbe befinben. Semminge Derfcßmäht fie

auch nidjt. $m ganzen überwiegt bei ihr entfcfßeben ber

Schaben ben Süßen, obgleich erfterer in ihrer norbifcljen

Jpeimat auch nicht fehr ferner inS ©emicht fällt. 3U fdße
f5
en

ift fie — oom Srutplaße abgefehen — dou allen mir befannten
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StRöoen am fd)roerften. 9Xngef<f)offen feigen fie fiel) oft grimmig
pr Söehre, unb man tf)ut gut, fid^ oor ihrem fräftigen <pafen=

fchnabel in adjt p nehmen. ®ie 33ruftmuSfeln finb bei cnt=

fpredienber ^Zubereitung eßbar, unb bie großen ©ier roerben im
korben allgemein für Äüdjenped'e eingefammelt, obrooßt fie

einen nid^t angenehmen, öumpfigen Jeigefcfnnacf haben.

Die SilbertnÖUe (Larus argentatus Brünn).

Jafel XII, gtgur 3.

J)aS Dörfchen fönmbaffinst am ©übroeftminfel bes Äafpi,

in bem ich mich im grühfahr 1896 aufhielt, befaß nicht nur

burch feinen 93ogel=, fonbern auch brtreh feinen gerabep unglaub=

liefen gifchreidjtum eine große SlnphungS traft für ben Statur;

forfcher. Jie Unmaffe oon großen Jöelfen g. 33., bie bort

mährenb beS Slpril an ber DMnbung beS ÄumbafchiflüßdjenS

Jag für Jag gefangen mürbe, fpottete feber 33efd)reibung.

©oroie bas große Hieß beS armenifdjen gifd)ereipädjters oon

feinen Leuten ins SBaffer geroorfen mar, mürbe eS auch fofort

raieber heiauSgepgen unb mimmelte ftetS oon riefenhaften

2Mfen. J)ie fyifcher in ihren Bahnen hielten [ich bidjt baneben

unb fangen ben armen (befangenen bie Harpunen in ben

jitternben fieib, um fie bann fofort in ein größeres 33oot behufs

JranSport ttad) bem ©djladjtplaße hinüber p merfen. fUtanchmal

mußten 2, 3 fütamt pfpringen, um einen befonberS alten unb

fräftig um fieß fcßlagenben ÜBurfdEjen p beroältigen. 2ßaf)renb

fo bie SRenfchen mit unheimlicher SRulge ihrem graufigen §enfer=

hanbroerte oblagen, ooUführten ringsum ihre gefieberten SKcit-

beroerber beim ©rhafdhen ber Slbfälle einen um fo größeren

Sarm. @ine förmliche Jßolfe oon ©ilbermöoen nmfegelte,

umfeßro ebte unb umgaufelte unabläffig baS ©ddadßfelb, oft

mit einigen 3iuerg=, £ad)= unb Slblermöoen untermifcht. 33e=

täubenb, oerroirrenb, faft unheimlich, raie höhuifches, fd^aben-

froheS @eläd)ter getiten bie fdjreienben, janfenben ©timmen

ber erfteren. „ jti, häi, ha, ha, ha , ha, ha, ha , häi" tönt eS

einem in mirrem SDurcßeinanber immerfort in ben Dhrai ,
bis

ein plötzlich um bie iRoljrmanb biegenber nnb pifdjen ben
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gefdjicft «useinanber ftiebenben ©djtoarm ftoftertber ©eeabter

für einige Stugenbiicfe Sftu^e fcEiafft, bie aber nadj bem 9%ießen

be§ gefieberten 9täuber§ einem nm fo ärgeren Äreifdjen bpiaO,

utadjt. 9Kan rairb biefe eigenartigen £öne int Oßre gar nidjt

wieber lo§, aud) menn matt fdfon tängft bie ©tatte biefe§

£umutte§ nertaffen f)at.

£)te 0ilbermör>e befipt bie Dfhnnpfgröpe eines ftarfen .folfraben.

£>er fyaftg übergebogene 0 cl)nabel ift gelb -mit einem roten $orbered auf

bei* Unterfeite. 2)aS 2luge t)at eine fjellgelbe %xi% mit orangerotem £ib.

£)ie güfje finb fleijd^farbig. 33ei jungen Mogeln finb letztere bleifarbig,

baS 2luge braun, ber 0 d)nabel fleifdjfarben mit fd6)roär3lid^er 0pipe.

23efcf)eeibung be§ auSgefärbten 0omnterfleibe§: £)ie gange Unterfeite

fomie föopf nnb staden finb fdtjneerueip; D^üden, 0d?ultern unb £)ber=

flügelbeden gart möoenblau; glügelbug meip; 0 cpäfte ber erften 0 djroingen

bleifdtpoarg; bei ben folgenben finbet fid) im lebten drittel eine meipe

Partie, bie fucceffioe unb rafd) an 2luSbet)nung gunimmt; 9lfterjd)n)inge

fepr l)ell blaugrau. £)ie erfte 0 d£)U)inge ift an ber 0pibe gang meip unb

auf ber 2lupenfapne fd)roärglid£); biefeS 0 cpn)arg greift in ber 9JUttelpartie

audf) auf bie 3nuenWne hinüber unb nimmt felbige oor ber meipen

0pipe gang ein; meiter aufraärtS ift bie 3nne^föl)ne erft roeiplid), bann
Iid)t bleigrau, £)ie anberen groben 0 ct}roingen finb ätjnlicp gefärbt, nur
bap bei ipnen bie raeibe 0pipe niel meniger umfangreich, bie fdpoarge

Partie bagegen aitSgebepnter unb bie blaugraue um eine Dliiance bitnHer

ift. 3)ie fleinen 0d)nnngen finb mboenblau mit meipeit 0pipen. Untere

flügelbedfebern, Bürgel unb 0d)roang finb roeip, letzterer bis auf bie

äuperftett gebern, roeld)e lid^t blaugrau überlaufen finb. £)ie ©efcpledjter

finb gang gleich, übrigens erft im 3. 3apre völlig auSgefärbt; bagegen

finb bie 0d£)raanfungen in ben (Sröpenoerpältniffen bei biefer 2lrt roirflicf)

auffallenb. 3™ hinter tragen £opf unb £alS eine graubraune 2ängS=

fledung. @aitg anberS fielet baS aus, ^ bern ber roeipe

Unterleib burdj @rau getrübt unb namentlid) an ben 0eiten braungrau

gefledt ift. £)er 0chraang geigt ein braunfdlimargeS (Snbbanb unb oorljer

eben folcpe ^icfgacffleden. ® er graubraune Hantel erfdjeint roftigmeip

gegeidfnet. £)te oorberften großen 0cpn)ingen finb gang braunfdjtoarg.

£)aS glaumfleib ift oben fitbern braungrau, auf 0tirn, glanfen unb
0cpeitel mit braunfChargen gledeit oerfepen, toooon ein befonberS beuU
lieber über ber 0djnabelnmrgel ftel)t; 5lftergegenb filbergrau, 33ruft unb
5ßaud) roeip. 0 dt)nabel horngrau mit gelber 0pipe; 0tänber grau. £)ie

am a)Httellänbifd)en, 0chraargen unb Jtafpifd)en Üfteere ^eimifd;en 0 ilbei*s

möoen änbern burd) ben biifterer gefärbten Hantel unb bie od'ergelbeu

Silber ftänbig ab unb ftellen eine gute 0ubfpegieS bar. (L. arg-.

Michahellesi Brucli = L. arg. leucophaeus Licht.)

3n itiren nerfdßebenen Stbänberungen beroofjnt bie ©itber=

möce, bei un§ and) Staumantel ober iftaufaHenbecf genannt,

alte SDteere be§ nörbtic^en unb gemäßigten @rbgürtel§. Sin

unferen 9?orbfee=@eftaben ift fie ein jafjlreidjer, feiner (sier wegen
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gefdjäßter ©rutoogel, bagegen als folget meines SBiffenS feiten

an unferer ©ftfeefüfte. ©Unter [treibt ftc in großen

©djarcn fübroärtS unb läßt fid) bann aud) oereinjelt unb
geroöljnUcf) im ^ugenbfleibe im ©innenlanbe bilden, roäljrenb

fie fonft ein auSgefprodjener ©eeoogel ift. ©anbigem unb
liefigem ©tranbe giebt fie fdjlammigetn unb felfigem gegenüber

ben ©orjug.

©er (Sang ber ©ilbermöoe ift fräljenartig, ber fylug an=

fdjeinenb langfam, matt unb behäbig, babei aber in ©Urflidjfeit

bodfi fc^ncll förbernb, gercanbt unb traftooll. ,3t>r @efelligfeits=

trieb ift fel)r ausgeprägt, i£»re ©erträgüdjleit and) anberen Wirten

gegenüber groß, roenngleidj eS an gelegentlichen ©aufereien um
einen guten ©iffen niemals fefjlt. ©em ©ienfdjen roeidjt fie

für gemölfnlid) oorfidjtig anS, roirb aber unter Umftänben aud)

feßt nertrant unb aus pfreßgter gerabeju bummbreift. ©ie

fdfon oben djaraftertjierte ©timme erinnert roirflidj an fjäntifdjeS

©'tenfcfjengelädjter; jebenfadS mürbe btefe 2lrt bie ©ejei^nung

,,8adj'/=©töoe nie! eher oerbienen roie ridibundus, bei ber fdjon

oiet ©Ijantafie baju gefjört, um bie ©egieljuug IjerauSjufinben.

©ußerbem läßt bie ©ilbermöoe aud) nodj ein lläglitfjes ©tiauen

tjören. $n ifjrem Temperament fiat fie etraaS ©djlappeS unb

©IjlegmatifdjeS, benn bie §eißbtütigfeit ber ©eefdpoalben geljt

itjr ttod) metjr ab raie anberen ©tönen.

©inen ©nttplaß biefer ©töne befugte idj ©litte Slpril 1896

auf ber .^jnfel ©ari im Ä'afpi. ©erfelbe befanb fiel; auf einer

lang geftredten, fdjmalen, fanbigen, mit fdjütterem ©eftrüpp

bebedten Sanbjunge. ©ie ©ier lagen teils ganj frei in feilten

©anbmulben, teils in ber ©eduug beS ©ltfdjroerfeS, teils auf

einer bürftigen Unterlage oon ein paar trodenen ©raSljalmen.

©aS ©rutgefdjäft fdjienen bie ©ögel bei ber fdjönen ©Mtterung

größtenteils ber ©onne ju überlaffen, ©ie zeigten fid) menig

genug um itjre ©der beforgt (eS mar atlerbingS nod) ju ©eginn

ber ©rutjeit) unb fließen nidjt nur nidjt nad) uuS, fonbern

ßielten fiel) aitcf) oorfidjtig außer ©djußmeite. Übrigens befißen

biefe ©löoen bezüglich ber Einlage iljrer ©efter eine fjofje 5ln=

paffungSfätjigfeit an bie gegebenen ©ertjältniffe. ©ububon
l)at bei ber ametifantfdjen ©ilbermöoe fogar bie fein bemerfen§=

raerte ©eobadjtung gemadjt, baß fie nad mieberljolten Störungen

iljre ©efter felbft in bebeutenber .©ölje auf ©aummipfeln anlegt.
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3« bett Sogelbergen nimmt ber ftetä gefeilig brütenbe Sßogel

in ber Siegel bie oberfte (Stage ein, bie fiel) aber bocfj nod)

unter bem eigentlichen, nrnt Saroentauchern unb SRantelmöoen

bewohnten Plateau befinbet. Sei un§ finbet man bie 2—

b

©ier nicht nor ©nbe dftat. ©ie finb fo grofs wie ©änfeeier,

fchlanf, [tat© unb rauhfdjalig, grobförnig, großporig, glangloS

unb auf olioengtünlidiem ©runbe grau unb fchwarjbraun

geflecft. (©t bie fiegefraft ber 2öeibd)en infolge fortgefelften

SC8egnehmen§ ber ©ier erfdjöpft, fo legen fie folc|e oon einfach

blaugriiner $arbe, wie ich fie oft aus fyrteslanb erhielt.

Sie Währung ber ©ilbermöoe ftimmt mit ber ber nötigen

2lrt überein. Sßie biefe ift fie im gifchfang nicht fehr gefchieft,

wie biefe raubt fie ©ier unb Sunenjmtge au§ ben Seftern

anberer ©chwimmoögel. ©anj fo ränberifch wie bie 3Santel=

möoe ift fie aber hoch wohl nicht, ßhon weil fie nicht fo mutig

unb ftarl ift. SEftan fammelt an ber Sorbfee ihre ©ier für

Küdienjwede fleißig ein, unb gut befehle Srutplähe werfen

ihren Sefißern ober jachtern eine fd^öne diente ab, obgleich

ber ©rtrag neuerbingS al§ natürliche $olge ju fdfonungSlofer

Ausbeutung oielfach fehr ^urücfgegangen ift. Sie fiebern laffen

fi<h gnt äum Ausfällen non Setten nerwerten. Sem mit ihren

Sitten Vertrauten wirb eS nicht fcfjwer faßen, bie ©ilbermöoe

jn erlegen. SaS föftlid) = naioe ^agbrejept griberidi’S hat

mir aber hoch ein ßäcljeln abgenötigt, unb ich will eS beShalb

meinen Sefern nicht norenthalten. Alfo: „Um fie ju fc£)ie^en,

ftreeft fid) ber ©ctiüt^e auf bem Soben hin, um bie Seugierbe

ber Sttöoe ju erregen; fobalb biefe nun ©erbeifliegt unb ihr

„hahahaha" über ihm ertönen läßt, braucht er fi<h nur umgu=

breßen, um ben ©dfuß anjubringen."

Bit (EtBlttÖUt. (Larus glaucus Brünn

Sem Anfänger in unferer eblen äBiffenfchaft wirb eS oft

genug paffieren (nach bem befannten ©prüeßwort oon ben

bümmften Säuern unb ben größten Kartoffeln), baß er burd)

einen ©lüdSjufall einen feltenen unb begehrenswerten Sogei

erbeutet, ohne baß er benfelben erlennt unb bemgemäß würbigt.
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SBo^l jeber Ornithologe tonnte in biefer «Beziehung ein @e=
fdjichtchen ober eine ^ugenbefelei ergäben, raenn — er raottte,

aber bie rneiften — rcoHen nicht. ^df) miß ehrtidh fein unb
beizten, baff eS mir mit ber hocfmorbifchen unb an unferen

©eftaben feltenen ©iSmöoe )'o ergangen ift. 2llS idf) bas erfte

StXJat im SSMnter nach *> er Äurifdjen Gehrung tarn, mar meine

5lenntni§ ber ©eeuögel, ba ich bisher auSfcpefilich im föimtenlanbe

gelebt hatte, leiber noch eine fehr befchranfte unb lüctenhafte, fo baf?

idh auch «iae oon mir bort am ©tranbe erlegte junge ©iSmöoe

für eine Sftantelmöoe im ^ugenbfleibe hielt unb nicht oiel

beachtete. ©rft al§ mir fpäter einmal bei einer IReoifion meiner

SSogelbalge baS ©tücf roieber in bie ,<panbe fiel, erlannte ich

eS richtig unb murmelte befcijämt: „Alma mater Ornithologia,

Derzeit)’ beinern reuigen jünger!"

3n bev ©riifje tommt glaucus in bei' ®hat ber SJlantelmöoe fafl

gleich. 3lu<h bie Ootalfärbung be§ 3 u 9 el, bfleibe§ ifl für ben un=

gefdjultett SBIicf eine ähnliche- ©rauroetf bilbet bie ©runbfarbe unb ift

mit ©raubraun geftecft unb gefprifet- ®or bem 2luge fteht ein fdjroatjer,

fleiner glecf. 2lm bunfelften fie|t ber Obertopf au§, roäljrenb feine

©eiten trüb roeifs finb. Oie ©chtoingen haben bräunlichtoeife ©nbtanten.

Oie ftämmigen güfje finb fleifchfarbig, ba§ Sluge braun, ber ©chnabel

fcfjroärjlich. 3m Sllter roerben bie giifje gelblich, bie 3ri§ fhroefelgelb,

ba§ Sib orangefarbig unb ber ©d)nabel toacf)§gelb mit hochrotem Unterect.

2Bäl)renb be§ ©ommerS ift bet ültantel fehr jart unb licht afdjblau,

ber ganje fftumpf bagegen nebft Äopf, fpats unb ©chtoanj rein Tüeifj.

Oie ©chtoingenfpitjen finb toetfj. 3nt SBinter ftetlt ftcf» auf Äopf unb
^>al§ eine fcfjrDadje, grauliche gledung ein.

Oie ©iS=, £audf)= ober ©ürgermeiftermöoe gehört ben Sfteeren

bes h°f)ert Horbens an unb ftreidjt nur im SBinter nach mittleren

©egenben. Obgleich einzelne babei bis an ben Diorbranb

SlfrifaS gelangen, bleiben bie rneiften hoch auch a>äh«ab ber

rauhen .^ahreSgeit fo meit nörblich, bafj fie fdfion an unferen

lüften gu ben (Seltenheiten gahlen. 2ln ber iftorbfee erfdEieint

fie noch eher mie an ber Oftfee, aber inS 23innenlanb geht fie

freiroitlig niemals, fonbern ermeift fid) immer unb überall als

ein echter SJieereSoogel, ber auch meit in bie offene ©ee f)inauS=

fliegt unb in (Ermangelung oon f^elSflippen auf ben tretbenben

©iSfcfiotlen ruht unb nächtigt, ©ie liebt felfige ©eftabe unb

niftet auf bem oberen 9tanbe berfelben in Meinen Kolonien.

Ütacl) o. ÜJiib benborf roirb fie erft oom 75. SBreitengrabe ab

häufiger, ©nbe Wai legt fie 2—3 ©ier, bie im £t)puS benett

Dr. gloeritfe, 9?aturgefd)icf)te ber beutfdjeit 6<3)ttritnntbögel. 18
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ber nermanbten Slrtett gleiten, aber gemöhnlidj fparfamer geflecft

erfdjeinen. 3n ihrer grefsgier jotl fie fogar an bie ©pfremente

ber ©eeljunbe unb SBalroffe gelten; fonft ift ihre sJcaf)rung rate

bei ber URantelmöne. SDie gen>üt)n[tcf;e Stimme flingt raben=

artig, bie beim D'ieft ju nernehmenbe bagegen miauenb unb

ftenlenb- ©egen ben ^äger geigt ficE) biefe impofante unb

fdjßne -äftöne immer febjr norfidjtig.

Btt pfllflniüiut (Larus leucopterus Faber).

•Steine fptgbeobachtungen in Soffitten haben mich gu einem

2tnf)anger ber gugftraffenlehre unb gu einem ©egner ber gront=

raanberungStljeorie gemalt, dcamentlid) als ich auch an anberen

fünften OftpreufsenS ^Beobachter gefnnben patte, trat bie Sage

DtoffittenS beim SSergteid) ber oerfdjiebenen diotpen als ÄreitjungS;

pitnft jmeier gugftrafjen unb feine Sebeutung als 9taft= unb

fyutterftation immer fdjarfer betuor. Sind) baff bie 23ogel ge=

roöfmiid) in fleinen Slbfäijen pelzen unb feineSmegS ganje (5rb=

teile auf einmal überfliegen, mie ©eitle meint, ergab fiep

namentlich im .perbfte mit großer «Sicperpeit. 3'rgettbroie fipirte

35ogelfcparen, inSbefonbere folcpe feiten erfepeinenber, baher

leichter ju nerfolgenber Ülrten, mären einen Jag, nadjbem fie

Soffitten neriaffen hatten, geroöhnlicf) in ber ©egenb non pllau
unb 2 Jage fpäter auf ber frifdpen Gehrung anjutreffen. 2lm

beutlid)ften unb frappanteften fonnte idp bieS mehrfach bei bem
gierlicpen Dtotfufffalfen feftftellen. Slber auch bie biftinguierte

©rfepeinung ber ißolarmöoe gehört hierher, 9tur einmal erfepien

fie in fleinen JruppS burdpgiehenb im 8patt)erb ft an unferer

Klüfte, unb mürbe ein ©etegepemplar gefepoffen. JagS barauf

famen bie feltenen ©äfte nach Sßillau, unb ich erhielt non ba

3 ©tiief gugefepieft. Sind) bort roaren fie, roie mir gemelbet

mürbe, gleich raeiter gezogen, unb abermals einen Jag fpäter I

mürbe richtig noch ein ©pemplar bei Vahlberg auf ber frifdpen

dcehntng gefdpoffen.

3^er äußeren ($rfdf)einung rtad) pafei biefe 9ttöt)e bem tarnen i

entfpredjenb fo recf)t in bie $olavlanbfcf)aft hinein. 0ie ift etroa§ fleiner :

aB bie ©ilbermöne. £)ie gärbung be§ @d§nabeB nnb ber 2lugen ift

ben t>erfcf)iebenen ^ClterSftabien entfpredjenb ganj ätfnlidlj roie bei ber !

vorigen 2trt. £)ie giifte finb rötlicf) fleifä)farben mit gelblichem ©dummer i

in ben ©elenfen. 3tn ©ommerfleibe ift ber ganje SBogel bB auf
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ben jart afcßblauen Hantel blenbenb roeiß; [ogat bie großen ©djroingen
jeigen biefe garbe; bie fjinteren ©djroung= unb bie Iängften ©djulter=

febern roenigftenS roeiße Äanten. 3m SüBinter fleHt fid) auf jtopf unb
£al§ eine trüb braungraue, wenig ausgeprägte Sängsflecfuug ein. Sei
jungen Sögeln geigt außerbem bie roeißgraue Oberfeite eine eben foldje

matte Querfledung unb ber ©djroanj eine bänberartige ^eitßmmg. ®te
©djroingen finb bläulicßgrau überlaufen unb haben ein bunfleS sJJ?onb=

fledMjen oor ber toeißen ©nbfante.

SDie i)Mar= ober ffieiBfdjroingenmöne gehört ebertfatlä bem
hoffen korben an unb fommt nocfj feltener bi§ in mtfere

Breiten fjtnab rote bie notige 2lrt. dagegen ift fie ben

Sßatfifdjfängern, benen fie )cf)atenroei]e auf ihren galten
folgt, eine rooiilbefannte (Stfcfieimtitg. 23efonbet§ E)dufig folt

fie an ben lüften beS nörblidfen ©rönlanb brüten, non roo

and) bie §errenf)uter SRiffionare ihre (Siet in ben jjanbel

gebraut haben. Selbige gleichen benen ber Silbermöne, finb

aber ein roenig fieiner. ihren Seroegungen ift bie ißolar=

tnöoe fefjr niel geroanbter roie bie norauSgegangenen SCrten,

babei auch lebhafteren unb heitereren JemperamentS, immer

roofjlgemut, ftet§ in Bewegung unb ftänbig fampfeSluftig. j^m

gifdffang geigt fie grope ©efdficfticfffeit unb nährt fid) beslfaib

faft ausfdjtteptid) non tebenben fyifd)ett, bie fie burcfj Stoff=

tauchen bem feudjten (Elemente entreißt, fyaber überfept ihre

freifcfjeubc Stimme mit „$cf fnirrr" unb ben $aarung§ruf mit

„@irun". ©erfelbe ^orfdjer giebt an, baff fie fcharenroeife

mit nielem ©efdfjrei ben j^ügen öer 2öcrlfif<i)e unb Diobben

folge, um bie non biefen aus ber £iefe heraufgejagten Heinen

gifdfe git erbeuten, unb baff fie babutch ihrerfeits roieber bie

menfcfjlichen jjäger auf ba§ naljenbe Sffiilb aufmerffam mache,

bie ihr bann attS ©anfbarfeit gern bie Slbfälle ber erlegten

Stere überlieffen.

Bie imt^ettrd)U)änjt0c Maubmöue (Stercorarius

longicauda Vieill.)

(== Stercorarius crepidatus [Gfm.] = St. Buffoni
[Bote]).

Sie oft genug burdj bto^e 2lutoreneiteIfeit oerurjatfite

SSermirrung in ber 'ftomenftatur, ber man fel3 t enblid) befinitio

ein ©nbe machen gu motten fc^eint
,

t)at jur Älarftettung

18*
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fdfjmieriger unb ^etfler $ogelgruppen nmfjrlid) ntdf)t beigetragen,

ba§ 25tlb bei manchen otelmeljr berartig getrübt, baß e§ felbft

bem §adf)manne 2ftüf)e bereitet, fid£) gured£)t gu ftnben, um mie

uiel mef)r alfo naturgemäß bem Säten. Unter ben ©dfjmtmm^

oögeln giebt e§ leine ©attung, auf bie ftd^ ber obige 2lu§=

fprud£) mit feiger Berechtigung antoenben ließe, toie bie ber

Jtaubmöoen. @3 ift mit biefen fo meit gefommen, baß unter

bemfelben tarnen oon bem einen $orfdf)er ober in bem einen

ßanbe biefe, oon bem anberen bie folgenbe 2lrt oerftanben mirb,

unb ba beibe ftdjj in i^ren ^ugenbfleibern unglüdlicßermeife aud)

nodf) fo ätjntict) finb, baß Bermechfelungen bei nidjt genügenb

fd^arfer Unterjochung fe^r oft oorfommen, fo mar ba§ Tokuwa-
bowu fertig, ©elbft in bem fonft fo vortrefflichen §anbbu<J)e

oon ^rib er ich ift bk g18 etrtäiS P^weS Äemtgeidhen beiber

Slrten feftgefteöte d^arafteriftif^e Färbung ber ©dEjmingen^

fd^äfte gerabe oermedhfelt, meö^alb ^ntereffenten gebeten finb,

recht auf biefe gu adjten.

33ei longicauda finb bie ©df)äfte ber 5 erfien ©djroingen bi§

auf bie ©pifcen roei^ ! 23eim alten $ogel finb bie beiben mittelfien

©teuerfebern aufeerorb entlieh »erlängert nnb gereichen ihm fehr zur 3^erbe,

ba fie fpiefzförmig an 15 cm über bie anberen ©chtoanzfebern ^inau§=

ragen. $)ie ganze Oberfeite ift nebft ©chultern unb Hantel bunfel

olioenbraun. Um bie SSurjel be§ ©d)nabel§ »erläuft ein fdjmale§,

toei^lid^eg 23anb. ©urgel nnb föehle finb bitfier gelbgrau, bie langen
braun, bie Ofjrenbetfen toeiftlichgelb, ber Dberfopf oii»enfd;t»arzbraun.

£)a§ @elbiid)e ber D^rbeden greift auf ben «fpinterhalS über, fo bafr

nur beffen SJhtte braun bleibt. SDie Dberbruft ift fc^roarggelblicpgrau;

glanfen, 2Beid)en, Elfter, Unterfcht»anz= unb Unterflügetbeden bitnfelbraun;

ber £Reft ber Unterfeite meiplid); ©chnmng* unb ©teuerfebern braun*

fdjroarz; ©d^nabel fdjtoarz mit oli»engrünlid)er 2Öad)3haut; 5luge

bunfelbramt; $üfje fchmärzlid). £)ie @ejd)lechter finb gleich gefärbt.

£)ie fftumpfgröfze entfprid)t ber einer £)ol)te. 3m Sßinter finb bie

gebern be§ Unterförperg toeiff gefäumt. 3unge $ögel finb namentlich

burd) bie abfonberlidje ^ßantoffelfärbuitg ihrer güfze ausgezeichnet, an
benen bie Säufe bleiblau finb, unb bie 3'ehen nnb ©djrmmmhäute in

ihrem »orberen £eile grüttlichfd^marz, in ifyrer hinteren <fpälfte bagegen

roeifdid). £)er ©c^nabel ift bleifarbig. SDie ©chroangfpiefze erfreuten erft

toenig »erlängert. £)a£ ©efieber f)at fehr büftere garben. £)er Hantel
ift tief graubraun mit raeifdichen Ottonbfanten. jtopf unb ©eficljt finb

auf etroag lichterer @runbfarbe mit bunkeren ©djaftfledeit »etfehen.

Oie Unterfeite ift roeifdief) mit bunfelgrauer gledung auf ber 23ruft unb
bräunlidjgelben, bunfel braungrau gebänberten ©eiten.

Stuwer ifjrem offiziellen, eturn3 umftänblidjen beutfdjen

tarnen füfjrt biefe 2lrt u. a. aitd) rtoef) folgenbe iBegeidjnungen:
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Äreifchraubmöoe, g?att±offeC= ober gaKenmöoe, ©tranbfalfe,
Heiner ©trunt= ober ©tranbjager nnb Heiner Sabbe. ©ie
gehört bem eifigen SReere be§ frohen tftorbenS an unb erfdfeint

nur im SCßinter oereingelt an unferen lüften, nod) fettener im
©innentanbe. ©on allen diaubmöoen ge£;t fie am raeiteften

potroärts unb Brütet inSbefonbere im oberen Norwegen, auf
©piijbergen, gran^ofefStanb, ftamtfchatfa, Sabrabor, @rön=
lanb unb ^slanb. ^rer flctngen SebenSroeife unb nament=

lieb b)infid£)tlid) be§ S^iftgefcEjäftä gleicht fie ben anberen 9taub=

mimen, unter benen fie bie fdfjönfte, flinffte unb jierticbfte 2trt

barfteltt. ©er $lug, in tue Id)ein ber ©oget feiner f^malen
$lüget unb langen ©cbroanjfpie§e raegen eine fe^r cbarafteriftifd)e

©rfdieinung abgiebt, ift fonberbar hüpfenb unb fd)Iangenartig

genmnben. ®ie fidf» in§ Sinnenlanb oerirrenben ©tücfe finb

aber gewöhnlich fdhon fo ermattet, baff man baoon nid)tS merH,

fonbern fie mit §änben greifen fann. ©onft roeiff fie fi<b and)

auf bem ©rbboben geroanbt genug ju bemegen, unb if»r Sauf

ift fogar überrafcfjenb gut.

Die Bdjmaroijer-ÜaubntöDe (Stercorarius

parasiticus [£.]).

Jafet XIII, gtgur 2.

üftidftS berührt ben anftänbig benfenben Menfd)en rotber=

roartiger unb abftojfenber als bas ©chmaroisertum, unb für

ben, welcher gewohnt ift, bie 9'iatur mit offenen 2tugen ju

betrachten unb unfere eigenen f^uftänbe unb SSer^ättniffe in

ihrer niemals trügenben ©eleuci)tung gu fehen, wirb fid) biefe

Abneigung leicht unb roie oon felbft auch auf baS Tierreich

übertragen, wo bie fd)mut$ige ©tüte beS ©chmarotjerwefenS

fiettenroeife ebenfo geit wuchert unb fid) ebenfo unoerfdjcitnt

unb aufbringtich breit macht rote bei unS 2ttenfd)en. 2Bol)l

oermögen wir bie ju ihrem traurigen ©ewerbe fo jroeefmaffige

2tuSrüftung ber dtaubmöoen r,it berounbern, aber fpmpathifdf

unb lieb roirb unS ber ($^arafter biefer ©öget niemals roerben. —
SCßir flehen am ©tranbe bes üfteereS unb höben mit ©ergnügen
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einer munteren ©turmmime jugefefien, bie enblid) nadj mandjen

Semütjungen einen ^ifcfj gefangen tjat unb nun mit bemfelben

bem Sanbe guftiegt, um iljn ijiet ju jerftücfetn unb ju uetjebren.

Stuf biefen dlugenblicf Ejat ber büfter gefärbte Söget nur ge=

märtet, ber bist bat) in faul am ©tranbe fjerumluugerte. ^ejjt

ergebt er fidj, unb an feinem rcunbertictjen gluge ertenrten mir

fofort in itjm eine ©<j)maro|er=Saubmöüe. ©rfdjeinen

erfd^rerft unb angftigt, ba§ llnbeftimmte i^reö Ringes oerroirrt

bie ©turmmöoe. ^m diu ift ber Sauber bei itjr, ftöfjt auf

fie, jmidt unb peinigt fie mit feinem fcfjarfen ©djnabel fo

lange, bi§ fie ben pjijd) fallen läßt, roorauf er benfelbeu fofort

geraanbt auffängt, eE)e er nodj bie SJÖafferftüdje erreicht, unb

triumptjierenb oon bannen tragt. Unter Umftanben tonnen mir

fetten, mie bie arme ©turmmime nod) 2, 3 jj-ifdie fangen unb

fie jebeömat bem ©djmarot^er übertaffen muff, bis biefer enblidj

für eine SBeile gefattigt ift, unb fie nun ein fyifdjdien für fidj

begatten barf.

3n ber @rö^e ift biefe 5Xrt etroaS ftärfer rate bie norige. ©ie

gärbung ber nacften Steile ift gan^ roie bei biefer, unb bie jungen ©tücfe

^aben ebenfalls bie abfonberlid)en ^ßantoffelfü^e* ©ie mittleren ©dljman^

febern finb audf) fiarf oerlängert, überragen i^re fftact)barn aber bodf)

nidjt fo geraaltig mie bei ber lanjettftbmän^igen 9£aubmöoe. 93ei alten
Vögeln im Sommer ift ber ©berfopf nebft einem ^adlenjopf unb ben

langen fdjraarj; baS ^inn roeifüid); ber §alS unb bie Oljrbecfen roei^

gelb; bie ©berbruft mei&gelblicf; grau; bie übrige Unterfeite bunfel

afergrau, nadfj ffnten git immer büüerer, am Elfter fcb)Iie§Iid^ fcX)tüarjtid^=

grau, in ben 28eid£)en braungrau, ©d^miugen, ©d£)man$ unb Unterflügels

becfen finb bcaunfc^marg, dürfen unb kantet graubraun. 9htr bie

©dfjäfte ber elften beiben ©dringen finb meiff bie ber 3. bis 5. braun.

3m 3ugenbfleibe, in meldjem ber 33ogeI niel öfter bei unS erfdf)eint,

ift bie Oberfeite fd^roar^graubraun mit gelbbraunen, am £interl)alfe

gelblidjmeiften geberränbern. ©ie ©pieße fielen erjt fefjr menig oor

unb finb ebenfo mie bie übrigen ©teuerf.ebern unb bie ©djmingenfpif3en

fcbmaq. ©er meifjgraue Unterkörper ift graubraun geflecft unb ge*

bänbert.

®ie (ärfdjeinung unb ba§ SBefen biefe§ Soget§ finb felbft

für ben gemeinen Staun fo auffattenb, baff jener troij feine§

retatio felteuen Sorfommen§ bei uu§ bod) eine Stenge Dolt$>=

tümlidjer Sejetdjnungen erhalten Ejat, mie j. 33. ©trunU unb

©tranbjäger, großer £abbe, jjobieb, Stimenbüttet, ©djeifjoogel

unb anbere meEjr ober minber braftifdje, bie fidj alte auf fein

uufpmpatfjifdjeö ©eroerbe begießen. Sou alten Slrten ber
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©attung fommt bie je übrigens and; nodj am aUerf)aufigften

gu unS, unb oereingelte junge, nod) nicfjt fortpflangungSfahige

©tüde !ann man auch wäl)renb beS ©ommerS immer an
unjeren Äüften jefjen. ,gm ©pätl)erbft unb Sinter rüden jie

gasreicher ein, oerirren fid) aud) nidjt eben jetten inS 23innen=

lanb unb beljnen i£>re Säuberungen bis gum afrifanifdjen @e=
jtabe auS. Sie Srutpläije liegen in ber ©egenb beS polar

=

freifeS, wo jie in flehten Kolonien auj ©tranbfelfen fowoljt

mie in ber moorigen ©unbra nijten unb ©nbe Sftai 2—

3

bauchige, feinförnige, glängenbe ©ier legen, bie auj olioen=

grünlidjem ©runbe afdjgrau unb barüber braunfdjwarg gegeidjnet

jinb. ©iefe Sßögel laujen bet)enb mie bie Ä'iebitte unb haben

einen gang eigentümlichen ging, betreffs beffen id) ber ©cf)itberung

Sltaumann’S folgenbeS entnehme: „Oft fliegt jie tangere 3eit

mie ein gälte bat)in, halb tangjam bie glügel beroegenb, halb

rcieber auj weitere ©trecfen t)in jdiroebenb, halb wieberum mit

giemlidj fteil aufgeridiietem fieibe nad) Slrt eines ©urmfalfen

rüttelnb, jo baß man jie oon gerne gefeijen wo£)l ntit einem

Seil) oerwechfetn tarnt; plcptid) aber gittert unb roebett jie

ungemein Ijaftig mit ben glügefn, ftürgt fid) in einem Ißogen

tjernieber, fteigt wieber aufwärts, bitbet eine fdjlängetnbe Sinie,

bie auS größeren unb Heineren 23ogen gujammengefeßt wirb,

fdjiefjt mit rajenber ©ite nad) unten, fliegt langfam wieber

nad) oben, erfdjeint in bem einen Slugenbticfe matt unb fdjlaff,

in bem anbern wie oom böjen ©eifte bejejjen, brefit unb

wenbet fid), gappett unb flattert, turg, fü£)rt bie wechfelooHften

unb mannigjacfjften ^Bewegungen auS." ©efetligfeit ijt iljr

nur in je^r befdjränftem SJiafje eigen, ©em Iperrn ber

©djöpfung weidjt jie für gewöhnlich oorfidjtig aus. ©ie

branbjd)at3t I)auptjäcf)licf) bie Heineren SÄöoenarten, ©eefdjwalben,

Stilen unb Summen, mag aud) manches Htejt berjetben ptünbern.

gjt fie genötigt, jelbjt gu jagen, jo ijt jie namentlich tjittter

Semmingen, Kerbtieren unb ©eegewürm her- ,3hre häßliche

©timme Hingt wie pfauengefdjrei. ©roijbem oerjucht jie

jidh in ber Paarungszeit in einer jonberbaren Sfrt oon 3Äinne=-

gejang.



280 ©eeftieger.

Die mittlere Uautmtöüe (Stercorarius

pomatorhinus (Tem.J).

muß auffallen, baff man fo oft non ber Erlegung

non Utaubmbnen tief im 23innenlanbe l)5rt unb lieft, nmfjrenb

fie bod) felbft an unferen Mften teineöroegö häufig finb, tno

g. 23. 2)töt>enarten ntaffentsaft auftreten, beren 23or!ommen im

inneren be§ Sattbeä ungleich roeniger oft feftgeftellt mürbe

alä ba§ ber fettenen Diaubmöoen. ©ie @rünbe biefer @r=

fdfeinung liegen norläitfig ttocf) im ©ratllen, benn baß bie

Utaubmöoen eine größere Vorliebe für Sanb unb ©üßmaffer

haben follten, mirb roof)l niemanb behaupten roollen, ber fie

felbft in freier Statur beobachtet l)at. ©er 2lbfd)eu gegen ©üß=
roaffer ift bei biefen echten OJcecresttögeln üietmeljr fo groß,

baß fie fid) faft nie auf bemfelben nieberlaffen, fonbern lieber

auf ben äöiefen unb 23rad)felbern ^erumlaufen, um fid) bafelbft

^nfeiten gu fangen.

SDte mittlere fRaubmöoe ^at ungefähr fftabengröfte unb bte mittelften

^(^man^febern nur mentg nerlängert mtb ^roar nidt)t fo fpiefjfönnig,

fonbern in fic§ gleid) bleibenber Breite. 2)ie güfie finb lichtblau mit

fdjroaqen @d;mimm^änten; in ber erften 3ugenb an $interge§e nnb
Kadett roeif?. £)er bleifarbige 0chnabei fyat eine fd^toarje 0pipe; ba§

2luge eine tief braune 3ti§- gan$e Oberfeite nebft glügeln nnb
0dhtoan$ ift bei alten Vögeln büfter fdnoar^braun; bie Unterfeite in

ber |>auptfad)e oifl t)eder mit einem lehmgelben Slnflng an ben £al3=

feiten nnb einem bräunlichen Duerbanb am tropfe. SDie £anbfd)roingen

haben mei|e 0chäfte unb an ben Sßurgeln roeiffe gähnen. 3rD^ c§en

biefem jtleib nnb bem ©efteber ganj junger 53ögel giebt e§ eine dftenge

Übergänge. 3™ eigentlichen ^ngenbfleib finb bie mittleren 0d)n>an$s

febern faum merflich verlängert, bie @efamtfärbnng nodh büfterer, ber

bnnflere 2ftantel mit rofigelblichen nnb bie Unterfeite feljr reidjlich mit

roftgrauen geberränberu verfehen.

©iefe 2lrt Reifet aud) breit* ober fugelfd)roängige,

pommerfeie ober ©patelraubmöoe foraie großer ©truntjäger.

©ie bemolint bie norbifcfien ©unbren unb fDieere, unternimmt

aber fo roeite ©treifgiige, baff fie gelegentlich faft in allen

©eilen ber Gabe angetroffen mirb. 2ln unferen lüften erfdjeint

fie gmar fparfam, aber bocl) giemlidf regelmäßig; mehr gufädig,

menn aud) nicht allgu feiten im 23innenlanbe. o. ÜRibben*

borf fanb fie am ©aimpr gahlreid) brütenb. 23or ihren 23er

=

manbten geid^net fie fid) burdj ben gebrungeneren Körperbau
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unb beit ftetigeren, weniger launenhaften unb unregelmäßigen

ftlug au§, gleißt benfeiben aber ßinficßtlidß ißrer SeßenSweife
ootlfommen. 2lm Vrutplaße läßt fie fläffenbe Saute oerneßmen;
bie gewößnlüße Stimme ßat man bttrcß ein pjeifilbigeS „j ä,

f
ä" wieberpgeben gefucßt.

Bte grüße llaubmöuc (Stercorarius

catarrhactes [Z.]).

2Ba§ ein an ber richtigen Stelle eingeleiteter, tßatfräftiger

unb plbewußter Vogetfcßuf} felbft bei Sitten, bie an ficß

weber nüßtiä), nocß befonberS fpmpatßifcß unb eigentlich nur

bttrcß ißre Seltenheit wertooll finb, oermag, ba§ ßat neuerbingS

bie ©efcßicßte ber großen Vaubmöoe ober Sfua, wie fie bort

allgemein genannt wirb, in Qmglanb beutlicß bewiefen. ©en
Sefern ber beutfbßen ornitßologifcßen ,3eitfcl)riften ift bie Sacße

burcß Seoerfüßn mit ber auäfüßrlicßften Vrette übermittelt

worben. 2ll§ ein Äonfortium oon fpefutierenben (ßierßänblern

unb =fammtern bie wenigen, auf europäifcßent unb fpejieH

englifcßem ©oben nocß oorßanbenen Srutpläße biefer riefigen

ütaubmöoe mit Vernicßtung bebroßte, ba ging e§ wie ein

CrntrüftungSfcßrei burcß bie Greife ber englifcßen ^ntereffenten,

unb oon facßoerftänbiger Seite würbe unter großem ©eifall

fofort eine ©ill im Parlamente burcßgefefjt, welcße bie bebrängten

Vögel oor allen weiteren Verfolgungen genügenb p bewaßren

geeignet fcßien. infolge beffen fiel ber geplante piünberung§=

pg ber (Sierfammler in§ SBaffer. ©lücfltcßes ©nglanb! ßfm

beutfdßen ffteicßStag würbe man fpotten unb faule SSitje reißen

(cfr. bie 1888er Verßanblmtgen über unfer fo untauglich e§

Vogelfcßu^gefe| !) über einen folcßen ©efeßeöoorfcßlag, ftatt ficß

ben Äopf jerbredßen — um eines Vogels willen!

©ie ©fua ift ber Eftiefe unter ben Saubmöoen, beim fie tlaftert

über 140 cm. 3ß 1' mäcßtiger ©dßnabel ifl fdßroarj, an ber üBur^el meßr
btäulidß; bie 3ri§ braun, ©ie fdßraarjen, in ber 2>ugenb bleifarbenen

Süße finb mit roaßrßaften ßtauboogelfraßen beroeßrt. ©ie ßauptfarbe

iß ein büßereS (Srbbraun. 3m 3 u genbfleibe iß baSfelbe befonberS

büfter, nur an ©ruft unb fpals burcß lidßtere ©djaftftridße ettoaS geßoben.

211 te Sögel ßaben nielfacß fatt roßfarbeite Rieden. ©a§ 2BurjeI=©ritteiI

ber Sorberfdßroingen iß toeiß, tooburcß ein großer, nierecfiger glecf ge=
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Bilbet tvirb. £)ie mittleren 6djmanGebern finb mtr tvenig verlängert unb
gerabe abgefdjnitten, nidjt jugerunbet mie bet ber vorigen 2lrt.

3'n ber ^»auptfadje bcroohnt bie Stua ben ©ürtel gmifdjen

bem 60. unb 70. Vreitengrabe, ift aber nirgenbS fe^r häufig.

2tn unferer Storbfeetüfte erfdpeint fie fparfam, an ber Oftfee=

lüfte unb im SBimtenlanbe äußerft - feiten, unb groar faft aus=

fd^Xie^Iid^ im ^ugenblleibe, ba bie auSgefärbten, alten SSöget

firf) and) roährenb ber rauben fgatireSgeit immer raeiter nörblid)

aufhalten. Sie nerfteht üortrefftirf» gu laufen unb gu fchroimmen,

unb ber ging ift reich an jäljen unb unerroarteten SCBenbungen.

35ie Stimme Hingt tief unb rauf). §ür geroöhttlid) finb biefe

ftreitfüdjtigen SSöget nicht gefeilig unb fcf)lagen fid) nur gur

ißrutgeit gu fleinen Kolonien gufammen, ohne fid) babei unter

anbere SSögel gu mifdjen, bie ohnehin angftooll nor ihnen ent=

fliehen mürben. Sie niften ©nbe SDtai ober Slnfang j^uni

auf rafigen 23ergriiden mit fteilen Rängen in ber Stahe beS

SDteereS, bebrüten 4 Sßodjen lang abroedjfelnb bie 2 ölgrünen,

grau unb braun gefledten, giemlid) glängenben ©ier, füttern

bie in braunen ^laurn gehüllten jungen anfangs mit 9JcolluS=

len, Sßogeleiern unb Sßürmern aus bem Äropfe unb fpeien

ihnen fpäter bie Nahrung auf ben Staub beS großen, !unft=

lofen 9Xefte§ oor. _3hr 9)tut unb ihre Kühnheit am 23rutplaf$e

finb mirltid) bemunbernSroert. ©in .ünutb mirb ohne roeitereS

bnr<h grimmige ©djuabelhtebe in bie gludjt gejagt, unb felbft

nor bem ÜJtenfdjen fürchten fie fid) nicht. ©raba ergählt,

baß bie jyärtnger beim StuSnetimen ber ©ier ein SJteffer über

ihren Äopf Ipbtten, an bem bie haftiS herabftofienben SSöget

fich nerrounbeten ober gar fpießten. Stngefdjoffene merfen [ich

auf ben Stüden unb
)
etjert fiel) roütenb gur SBetjre, mobei fie

mit flauen unb Schnabel gerabegu gefährliche Verlegungen

beigubringen nermögen. SSielleid^t giebt eS leinen SSogel non

biefer ©röße, ber eine foldje SSerraegenheit, Staubluft unb
SDSorbgier befißt, mie bie Slua. Stiel größeren Slrten, felbft

ben geraaltigen Stlbatroffen jagt fie burcf) unabläffige Quälereien

bie gefangenen gi]'che ab, Heineren unb felbft mittelgroßen

SSögetn gerljactt fie ben itopf unb frißt fie auf. Semminge
tötet fie maffenhaft, unb Stefteier unb SDunenjunge fc^einen ihre

1'iebtingSfpeife gu fein. SJcit Stecht nennt man fie bie ©eißel

ber norbifchen ©ogelberge. „©in allgemeines 2tngftgefd)rei,"



®ie Heine ©tuvmfdpual&e. 283

fd^itbert Naumann, „entfielt, roenn fidj biefer füllte Räuber
einem folgen SRiftpIa^e nähert; jebod^ raagt e§ feiner ber

©eängftigten, feinem böfen Sorfaben fidj ernftlid) gu miber=

feigen. @r pacft bas erfte befte fgunge, unb biefeS roinbet fiel)

im ©dptabel be§ fprteilenben, raäfrenb bie unglüdlicfe Mutter
fcfteienb, aber ohne roeiteren ©rfolg iljm ein ©tüd nacf fliegt,

©obalb er ficf) ungeftört lieft, läßt er fiel) auf bas Maffer
fütab, tötet bie teilte unb oerfd)lingt fie, fliegt bann feinen

jungen gu unb roürgt fie biefen oor." $n auffälligem

SEßiberfprud^e gu biefem fäpcfen betragen fteft es, baß ge=

fangene ©Inas nacf Srefm nidjt nur fefr gafm unb anfänglich

merben, fonbern fid) auef roirflicf liebenSroürbig unb anberen

Sögeln gegenüber burdjauS friebfertig ober roentgftetts gleicp

gültig geigen.

W\t kleine j^tunnfldjwalke (Thalassidroma

pelagica [L.]).

SDüfter bräuenb fteft bie finftere, unfeilfdjroangere 2£olfen=

banf am fporigonte. itein f)aucf regt ficf in ben fcfroülen

Süften, fcflaff fängett bie ©egel an ben Maßen : bie 9fufe

nor bem ©türm. ®ie Seifenben afnen, bie Mannfeh aften

roiffen, baff ba§ Unmetter in menigen Minuten toSbrecfen

roirb mit furchtbarer ^eftigfeit, baß bas fcfroanfe fpfrgeug

fcfroer gu fämpfen unb gu ringen faben roirb gegen iofenbe

Mirbelrotnbe unb fattSfofe Mellen. Mtrb es al§ ©ieger

feroorgefen au§ bem farten Kampfe? Siemanb roeiß e§.

Sange ©orge uub Ungemifffeit laftet bleiern auf aller bergen.

£>a erfdjeinen plöflicf groifdjen bem SBellengemoge raie fer=

gegaubert tounberbare, rußfarbige Sögeldjen mit blenbenb

roeißent Sürgel. ©ie laufen, fie taugen förmlich über bie

fluten, burch beren Stfäler, als mären fie roefenlofe ©eifter,

fcfranfenlos erfaben über ben SSereicE» ber ©lemente. Serbroffen

blidt ber 2lbergläubifcfe nacf ihnen, ber nur Unglücfsoerfünber

in ihnen fieht; mir aber freuen unS ber lieblichen Sögel, bie

un§ im ©egenteil mie ein fpoffnungSftrafl erf(feinen, roie ein

©ruf oom fidferen l'anbe, mie ein SeroeiS für bie Seben3=



284 Dtöljrenuafen.

fciljigfeit roarmblütiger SBefen auf bem üßettmeere, tote ein

3eidjen fidjerer Rettung.

©te§ ift ber fleinfte ©djiDÜmmtogel, ba er uocf) ntdjt einmal eine

SOtauerfdiroalbe an ©rßfjc erteilt, ©djnabel unb gü|e finb fdjroarj,

bas Sluge nufbraun, ber Stadien rötlid). ©a§ ©efieber ift in ber

g>auptfad)e oon einem ruhigen ©djroarj, nur ©ärjel nnb UnterfdjiBanj*

beden blettbenb roeif. ferner jie^t fidj ein roeijjer ©trid) über ben

glügel, unb bic 3 äuferften ©d^roanjfebevpaare fabelt roeifje SÜBurjelteile.

©er roeite Ojeatt ift bie Xpeimat biefeS rahmigen

©djroimmerS, ber über eine erftauntid^e -glugfraft oerfügen

muff, ba er tagelang bas fianb ntdjt ju betreten fdjeint. Sei

ben Seeleuten Reifet er allgemein Meiner ^etrelt ober ?ßeterö=

oogel. 2ln ben beutfdjen lüften läfjt er ftdj nur feiten blitfen,

unb inS Sinnenlanb, roo ber fonft fo geraanbte Surfte eine

l)öd)ft traurige dlode fpielt, mirb nur l)öd)ft auSnaljmSroetfe

einmal einer burdj 3ufaü nerfplagen. 3f>re Hefter finbet man
in gut gemailten unb oerftedten ©öljluttgen unb Stilen im
©teingeröll ber jyelfettgeftabe mandjer ^nfeigruppen ber norbifdjen

Meere jmifi^en bem 40. unb 60. Sreitengrabe. (Sr legt nur

ein eittgige§ roeifjeS ©i unb nerteibigt basfetbe burd) SluSfpeien

feines übel riedjenben ©fjranS. ©ie Meine ©turmfdjroalbe ift

mefir dcadjt; unb ©ammerungS= als ©agoogel. Dbamentlid)

um Sonnenuntergang Ijort man auf bem Meere iljre feine

©tintme. 3f)r fyerrltdjer p-lug erinnert an ben ber ©egler.

©ie Hcatjrung beftelit auS feilt jarten unb öligen ©ubftanjen,

roie baS Meer fie ifnn gerabe bietet, unb er mirb fo fett baoon,

bafj bie üftorblänber timt einen ©oc£)t burd) ben Seib gieren unb

ilm bann als Sampe benutzen.

Dte örtlidfdjmäii^tge 5hinn|*d)tunUje (Thalassi-

droma leucorrhoa
[
Vieill.]).

®or mehreren ^aljrjelinten mürbe mitten in ber ©tabt

SreSlau eine irgenbroie bortfjtn tterfdjlagene ©turmfdjroalbe

»on einem jyutjrmattn mit bem ^ßeitfdjenftiel auf ber ©trafje

erfdjlagen. ©aS ©pemplar befinbet fidj auSgeftopft im bortigen

Mufeum, unb feitbem figuriert Thalassidroma in ben

fd)lefifd)en Slnifaunen ttod) als „^rrgaft". ©egen baS letztere
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Sort aber fiat ficf), feitbem <5. u. £>omeper in feiner

fauftifdfien Seife ficf) gegen baSfefbe ereifert fiat, ein folcfjer

Siberfprucf) erhoben, ba§ man eS Eieutptage faum nod) ge=

braunen barf, ofme in ein Sefpenneft p greifen unb non
affen ©eiten ben fdjärfften Siberfprucf) p erfahren. 9Jtetne§

®racf)ten§ fe£)r mit Unrecht. $ä) gebe rüdfi)aftlp.§ p, bafj

ntand) e 23ogelarten, bie bei uns früher als ^rrgäfte galten,

burdj forgfältigere 23eobacf)tungen at§ regelmäßige ©urcfipgfer

feftpfteffen fein roerben, mie bieS ja ». (Jfiernet bereits mef)r=

facf) für Ungarn unb mir felbft j. 29. begügficf) bes ÜJcorned,

beS SCBaffertreterS, beS ©umpffäuferS, bes fftotfefjfpieperS, beS

9totfn|falfen u. a. für bie Äurifcfie üftefirung gegfücft ift. &a=
mit mirb aber ber 23egriff nerirrter 23öget bocf) feineSroegS auS

ber Seit gefcfjafft. ©oldje Ejat es non jeffer gegeben, unb mirb

eS immer geben, ©ber roitf meffeicfit jemanb behaupten, baf)

fo auSgefprocfiene ÜReereSnögef mie bie ©turmfc^roafben reget?

mäjjig tf)re Säuberungen burcf) bie gute ©tabt 23reStau mad)ten

unb bisher nur ber 23eobac£)tung entgangen mären? Sollte

man fid) auf ben fdfroffen ©tanbpunft t>. .fbomeper’s ftetfen,

fo müßten ja bie fßögel gerabep unfehlbar fein, alfo über

bem ÜJtenfcfien ftefien!

Leucorrhoa ift größer rote pelagica unb burdj ben ftarf

gegabelten ©djumn^ gnr (Genüge gefennjeicfmet. £)ie gärbung be§ @e=

fiebert nrie ber naäten £eite ift faft ebenfo, bie gliigelbinbe aber nidjt

roeif}, fonbern fatflgrau. £)ie unteren ©ctfroan^becfen finb nur an ben

0eiten roeifp SRadtte £eile raie bei ber uorigen 2trt £riüialnauten:
©turmfegler, großer ^etrett, Butter ^aret)§ fpenne.

23ei un§ gehört ber ©turmfegfer p ben auSnafimSroeifen

@rfcf)einungen, ift aber erft ganj neuerbingS roieber peimaf
bei ©anjig oorgefommen. @r beroofmt ben großen unb ben

2ftfantifd^en ©jean unb brütet u. a. auf ©rönfanb, fiabrabor

unb ben §ebriben. ©ein einziges ($i ift ebenfalls roeifj, aber

biSmeifen am ftumpfen (ittbe fcEjroacf) roftrot geflecft. ^n
feiner SebenSmeife gleicht er gan$ ber norigen 2frt, ift ein

ungemein auSbauernber Flieger, gefii aber |'d)led)t unb fcfjroimmt

feiten unb nimmt feine auS Seidftieren beftetieube iftafirung,

j)atb ftiegenb unb f)afb auf bem Saffer faufenb burd) Spicfen

non ber 2fteereSffätf)e auf. 2fffe ©tnrmfc^mafben finb fefjr

friebfertig, fiarmtoS, ptraulicf) unb nerträglid).



286 £Röf»rcmtafen.

i)n* (EtBflurnttMJgel (Procellaria glacialis Z.)

Nur wenige SBoget gtebt eS, bte ihrer ©erbreitung nach

beiben $olen ber ©rbe gemeinfam finb. ©emöbnlid) oertreten fid)

hier oermanbte Slrten. 3U bert elfteren aber gehört ber ©iS=

fturmoogel, melier beibe ipolarregionetr bewohnt, in unferem

©rbteile für gewöhnlich erft oom 80. ©reitengrabe an ge*

funben wirb unb nur auSnaljmSweife im ©Unter bis gu nuferer

Norbfeefüfte tjerabfommt.

©§ ift ein ftattlidfjev SSogel non Dtabengvöfse unb über 1 m ginget*

fpaunung. ©ein ©djnabcl ift gelb mit fd)ieferblauet 9tafenröf)re ; ba§

Singe in ber gugenb braun, im Sitter gelb. Oie gü|e finb fleifd^farbig

mit gelblid) bur<|f(^immernben ©elenfen. Sllterfinb Äopf, hinter*

ljal§ unb Ünterförper roeifj, ber Oberfürper filbergrau, bie ©dfroingen*

fpipen fdfroarggrau. 3n gen bf leibe ift ba§ gange (Sefieber afdjgrau

mit bunteigrüner SBölfung auf ber Unter* unb mit graubrauner auf ber

Oberfeite.

Über bie ©erbreitung ift fdjon oben baS Nötigfte gefagt.

3m ©i|en lauert ficf) ber bicfe ©efell gewöhnlich nieber unb

fie£)t bann recht ptuntp auS. ©er ©ang ift ebenfalls un=

beholfen, ber glug bagegen auSgegeid)net. 2ludfj biefer ©ogel

gehört bem weiten ©teere an unb nähert fidj bem gefttanbe

außerhalb ber ©rutgeit nur ungern; lieber rulit er auf ©iS*

fd)ollen ober fdjwimmenb aus. ©djon im oberen Norwegen
giebt es auf ftarren gelStlippen ©rutfolonien biefeS mer!=

wiirbigen ©ogelS, halb für fidj, halb mit benen anberer ©eeoögel

uermifdjt. ©aS Söeibdjen legt auf ben nadteu ©obett nur

ein einziges, längliches, grobförnigeS ©i oon rein weiter garbe,

baS oon beiben ©alten mit ber größten Eingebung, man
mödjte faft fagen tpartnäcfigfeit, bebrütet wirb, ©ie gungen
werben oon ben Norblänbern gu taufenben gefammelt unb

troig ilireS wiberwärtigen ©in'angefdjmacfs unb üblen ©erudjS

als ©ahrungSmittel eingefallen, ©ie ©timme Hingt gacfernb,

im gorne tnarrenb. gab er tennt aujfer biefem leinen anbern

©ogel, welcher ©cebufen oergehrt. 2lucö fonft fdjnappt er alles

©eniefjbare oon ber Oberfläche beS ©teereS weg, fuäjt ben

©Baien baS Ungegiefer oom fieibe, folgt ben ©(Riffen, um beren

Slbfalle gu ergattern, unb geht mit ©orliebe auf 2laS. ©ern

©tenfchen gegenüber benimmt er fidj feljr bummbreift.
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Der D3ß|Jerfjd)Crer (Puffinus anglorum [Tem.]).

(Sine ber merfroürbigften unb in mehr als einer §in[icf)t

intereffanten 23ogelgruppen, non ber mir auf ber dtorbfee aber

roieberum nur einen Vertreter unb aucf) biefen in fpärlidfer

Slnjald fiaben, ift bie ber ©turmtaudjer, bei unS repräfentiert

burd) ben SBafferfdjerer.

©erfelbe befpt gut ‘fauBengröfje, braune Stugen unb einen fdjroarjen

©dfjnabel. ®ie güjje finb auf ber Stufjenfeite bleifd^TDarj, auf ber 3nnen=
feite fleifdjfarbig ober gelbltdj. ®a§ 2tlter§fleib ift oben bräunltd);

fdjroarj, unten roeifs, an ben §al§feiten grau gefdjuppt, auf ber 2hifjen=

feite ber ©dfenfel braunfdjtoars geflecft. Sei jungen Sögeln ift bie

(Sefamtfarbe fdjmupiger unb trüber.

2llS fjodjnorbifdjett SBoget fann man ben 2Bafferfd)erer

nid)t bejeidpen, ba er tnefr in ben gemäßigten teilen beS

Sltlantifchen ÜReeres p .fyaufe ift. ^mifdjen f^Slanb un^
©diottlanb tritt er phlreid) auf. 39et unS fommt er eiet

fettener in bie Oft« als in bie dtorbfee unb brütet nie auf

beutfdjent ©oben. (Sr fdjmimmt oortrefflidj, unb oft fiebt man
ihn mit etroaS gelüfteten glügelu fieftig auf bem SReere bat)in=

rubern, um gijdje ober SUtoduSfen empfangen, ©er fylug ift

felp wechfelood unb wunberlid), an ben bes «Seglers erinnernb.

(Sr brütet gefedfdjaftlid) auf ben SSogetbergen, roo er fid) $ftift=

röhren in ben dtafen gräbt unb im fjuni ein einziges baud)igeS,

weifjgefärbteS (Si legt, ©eine Stimme ift ein rauhes, möoen«

artige§ £reifd)en; bodj befommt man biefetbe nur feiten p
hören. Sßei all feiner Vertrautheit fjat bie $agb auf dp hoch

wegen ber ilp djarafterifirenben, unfteten Vaftlofigfeit feines

SBefenS ihre nicht geringen ©diroierigfeiten.

Der 3ll)n*gtaud)cr (Colymbus fluviatilis Tunst).

(= Colymbus minor Gm.)

£afet XIV, g-igur 4.

©djon roährenb meiner ©pmnafiaftenjahte Iptte ich e^n

lebhaftes ^ntereffe für bie SBogelroelt, baS burd) mancherlei

pfädige Vorlommniffe rege gehalten unb nod) gefteigert mürbe,

hierher gehört aud) baS folgenbe Heine (SrlebniS. Jyd) befugte
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barnalS bie ©efmtba be§ Baumbitrger ©otngpmnafiumS unb
fdjlenberte eben in aller ©emädjlichfeit an einem falten, aber

flaren Söintertage »on bem üblichen ?cad)mittagsfpaziergange

wieber meiner „Bube" ju, al§ an ber ©aalebrüde ein unge=

toö^nürfjer Bfenfdfenauflauf meine Bufmerffamfeit erregte.

Neugierig trat id) näßer. ®ie ©aale mar größtenteils juge=

froren, unb nur in ber Bfitte floß nocß ein fdjmaler Streifen ei§=

falten BßafferS reißenb bafiin, auf bem größere unb Heinere

©Sfcßollen abwärts trieben ober fid) an mannen fünften

geftaut Ratten unb nun liier polternb gegen einanber geworfen

würben. 2tn einer folgen ©teile nun erblicfte id) zu meinet

nidjt geringen Berwitnberung gerabe not ber ©rüde einen

lleinen, allerliebften ©(ßmimmooget, ber fid) aber im 3uftanbe

ßöcßfter ©mattung zu befinben unb niefit meßr ber für ißn fo

unerquidlidßen Sage in bem erftarrenben ©erneute gewacßfen

ju fein fdjien. ©eine Bewegungen würben immer fdßwäcßer,

fein Bnblid gu bem ber rüßrenbften .fpülftofigfeit. ©n paar

wagßalfige Buben fletterten enblicß über ba§ ©§ unb fingen

ba§ nur fdjwadje ^tudjtoerfudje macßenbe arme Bierden aucß

wirflibß mit ben Rauben. §ür wenige diid'etmünjen ging eS

alsbalb in meinen Befiß über, unb überglüdlicß eilte id) mit

meinem ©cßaße nach ^»aufe, wo micß ba§ 9fadjfd).iagen in

Breßnt’S „Bierleben" fofort überzeugte, baß ein leibhaftiger

3wergtaucßer mein eigen fei. üftit liebeoollem ©fer ging id)

baran, meinem Keinen ©afte, ber inzwifdfen rußig in ber

©tubenede faß, ein mögiicßft beßagüdjes §eim einjuriißten.

Steine ißenfionsmutter mußte nad) oietem ©rangen mit ißrem

größten SBafcßbotticß ßerauSrüden, ber mit 28affer gefüllt unb

in ber SDtitte fünftticß mit einem ftadfen ^ufelcßen üerfeßen

würbe. Sfßie fcßlug mir ba§ §erj oor reiner f^reube, al§ baS

reijenbe Baucßercßen jierlid) in biefem improoifierten Baffin

ßerumfd)wamm unb mir bie ißm oorgeßaltenen Bteßlwürmer

Zutraulich zwifcßen ben Ringern ßerauSpidte. 2lber lange follte

ber 3ubei nid)t bauern, zu meinem großen ©djred unb gewiß

Zur inneren Befriebigung meiner alten 28irtin, wetdfe über

biefe neue „Berrüdtheit" ißreS Sßftegebefoßlenen bebenflicß ben

ßaubengefcßmüdten Äopf gefcßüttelt hatte. ®er Baudier war

offenbar burcß bie artsgeftanbene dtot fdjon zu fcßwad) geworben,

ai§ baß er ficß nocß ben oeranberten Berßältniffen be§ ©fangen-



1. £ad)ntöne (Larus ridibundus).

2. £d)maroder»töne (Stercorarius parasiticus),

3. Manklmöu (Larus marinus).
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lebend ptte anpaffen fimnen, fein ©efieber mar nidjt me^r
imftanbe, bie SKäffe abjufjalten, nnb jmei Sage fpäter ^ielt icf)

eine «eine Seiche in ben £>änben. Über ba§ 2IuSjef)en beg
SSogelg finbe ic£) in betn ornit^oiogif^en Sagebudje, roeldjeä idj

fcf)on bantate führte, folgenbe 2Iuf$eic|nungen:

„©cfjnabel fdhraärglidh, oben etraag bunfler unb au ber ©pifce lid^ter

;

giipe trüb olioenfchraarggrün. 3rig rotbraun, ßinn unb £ehle raei&,

©eficbt hellbraun, Oberfopf bunfelbraun, ebenfo ber £interhalg, raährenb
ber Borberhalg licht roftrötlid) gefärbt ift. Unterfeite raeifj, öfters unb
glanfengegenb braungraulich. Bürgel raeip, 2öeid^eu roftrot; dürfen,
Hantel unb gliigel bunfelbraun, festere ohne Ouerbinbe. Bug braun,
Unterflügelbedfebern raeip, grope ©dhraingen graubraun." (spätere ©tubien
belehrten mich, bap ich bamit bag aug ber £erbftmaufer heroorgehenbe
Sßinterfleib beg alten graergtaudherg oor mir gehabt batte, tiefem
febr ähnlich ift aber auch bag Sugenbfleib, raelcheg fid) in ber §aupt*
fache baburdb oon ihm unterfcbeibet, ba§ auf meinem ©runbe ftreifen*

artige fdjraarge glede über ©chtäfen unb langen oerlaufen. 2tucf) ift

ber ©djnabel ber jungen Bögel ftetö beder gefärbt, mehr grünlichbraungrau.
Biel fdräuer nimmt fidf) bag £o<hg eit gf leib ber alten Bögel im grübjabr
aug. 3n biefem ift ber ©dhnabel gang fdhraarg mit einer fcbarf ab*

gefepten raeiplichen ©pipe, namentlich am Unterfiefer. Sie ©dhnabel*
rainfei unb ber nadte 3ügel ftnb gelbgrünlicb. Sie platt gebrüdten güpe
finb auf ber 9lupenfeite grünlichfdhroarg, auf ber 3nnenfeite bagegen oiel

lichter, mehr hornfarbig. Sie garbe ber 3vig ift braunrot. ©in feiben*

artig glängenbeg ©dhraarg nimmt faft bie gange Oberfeite ein, bag am
Hantel mehr in Braunfdhraarg übergeht, raelch’ te£tere£ aud) ber Äehle
eigentiimlidh ift. ©ang allmählid; geht bag tiefe ©cöraarg an ben Körpers

feiten in bie garbe beg Unterrumpfeg über, raeld)e fidt) in ber Bauchmitte
alg ein in gang eigentümlicher B*eife mit ©djraarggiau geraölfteg ©ilber*

raeip oon befonberem ©lange barftellt unb je nad) ber Beleuchtung oer*

fchieben augfieht, inbent eg halb {(heinbar gang unter ber garbe beg

übrigen ßörperg oerf(hrainbet, halb raie ein blinfenber ©d^ilb fich aug

berfelben hetaughebt. ©ehr gum ©dhmudfe gereicht bem Bögel ferner

eine prächtig fafianienbraunrote garbe, rae ldf)e bie Sangen, bie ©urgel

unb bie oorberen unb feitlichen Partien beg Oberhalfeg einnimmt. Sie

grauraeipen Reichen ftnb roftfarbig, gefiridjelt, bie furgen ^3infelfeberrt,

raeldhe bie ©teile beg fehlenben ©c|raangeg oei treten, oben fdjraargbraun

unb unten raeifelidfjgrau. Ser glügel, an raeldhem im ©egenfape gu

anberen Saudhern ber Mangel eineg ©piegelg fofort auffällt, ift braun*

fdhraarg. ÜRit 5lugnahme ber pelgigen Unterfeite ift bag ©efieber fehr

gart, raeit unb gerfd^Iiffen, ftellenraeife haaraitig. 5luf bem Oberfopfe

unb «fpinterbalfe finb bie hier fehr bid)t ftehenben gebern graar etraag oer*

längert unb fönnen in gefträubtem 3 uftanbe bem Bogel ein recht bid*

föpftgeg 2lugfehen geben, aber oon einer ©d)opf* ober §algfraufenbilbung

ift feine ©pur. 3 e älter ber Bogel, um fo tiefer unb glängenber bag

©djraarg, um fo fdjärfer unb {chöner bag ftaftanienrot. Sie ©ef cf) l echter

finb nur baburd; oerfdhieben, baf$ bie 2ftänncheu in ber Siegel etraag

Dr. gloericfe, Sftaturgefcfiidjte ber beutfdjen Sdjhrimmbögel. 19
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größer finb uitb Ifcpnerey gatben im' @efieber haben, inbern bet ben

28eibdjen namentlich ba§ Sd)wav$ ber Oberfeite mehr in§ bräunliche

gie^t. Oie groergtaudjer ntad)en eine hoppelte ÜDlaufer burd), toobei

jeboch bie Sdfjmnngfebent nur non ber je nad; ber beenbiguug be§

brutgefd)äfte§ früher ober fpäter einfeftenben §erbftmaufer betroffen

werben mtb bann fo rafdj) auäfallen, baft bie bögel einige 2ßod;en bin=

burch gan$ fluguufähtg finb. Oa £erbft= mtb ^o^eitSHeib fo fehr oon

einanber abroeid)en,
((
finbet man währenb ber beiben 9ftaitferperioben oft

ganj buntfdjedige Übergauggeremplare. @anj aderliebft fe^en aud) bie

Ounenjungen au§, welche unter benen aller Oaudjer bie bunfelften

finb. Oie Oauptfarbe ber Oberfeite ift mit Ausnahme ber filbergrauen

Stirn ebenfalls ein tiefes Sdljwarj, oon bem fid) eine 2ln$ahl fdjarf

ge^eid)neter rotbrauner Streifen auf ba§ prädftigfte ab^ebt. 3e ein

foldjer fleht in fürgerer Strichform über bem Scheitel mtb über beiben

Stugen; $wei längere oerlaufen auf bem £>tnterhal3 unb gwei weitere

an ben ^atsfeiten unb über bem bilden, wobei fie nadj hinten ju an
breite gunel)men. Weniger lebhaft gefärbte unb mehr oerwafthene Streifen

befinben fid) auch in ber 2öeid;eugegenb. Oie gan^e Uuterfeite ift weift,

ber Schnabel ift fleifdjfarbig mit grauer ftirfte, bie güfte rötlichgrau mit

gelblichem Hinflug, bie 3ri§ perlgrau. Oie nadten Oeile oerfärben fiel)

aber rafdt), mährenb ba3 Onnenfleib felbft giemlid^ lange hefteten bleibt.

2lu§gewad)fene gwergtaudjer tneffen in ber Sänge ca. 25 unb in ber

glugbreite 42—44 cm. SRad) Ofteit l)in fcheinen biefe bögel Heiner,

fur^fd^rtäbliger unb furgge^iger ju werben (pygmaea Br.).

©er SBerbrettungSb egtrl be§ jgroergtaucherS erftreeft fid£)

über alle gemäßigten ©egenben oon ©atropa, weniger äßeftafien,

roährenb er nadf) ©üboften tyn wieber häufiger wirb. sJtacf)

korben gu geht er nicht tu eit hinauf, ift fdjon im mittleren

©darneben feiten unb felbft in ©änemarf nur fparfam oertreten.

SefonberS gemein ift er in allen Sanben ber europäif^en unb

afiatifdhen ©ürfei. §ür ©eutfcfjlanb ift er, oon ben gebirgigen

©egenben abgefehen, ein überall verbreiteter SBogel, ber aber

hoch in ben norböftlichen ^rooinjen fd)on viel fparfamer auftritt

mie in ben mittleren unb füblichen. Obwohl er bie ©infamfeit

liebt unb ftdj oor bem ^enfeben nach 2Röglicl)feit oerborgen

hält, ift er bod) auch Mn gemeinen Spanne mohl Mannt unb

hat be§hctlb eine 2Renge oolMümlidher Bezeichnungen erhalten,

beren größten £eil er feinem bewunberung§würbigen ©efcf)icf in

allerlei ©audhfünften oerbanft; fo heißt er auch ärocrgftrißfuß,

fleiner ©andrer, Sauchentlein, Äaftanien=, f?luß=, ©umpf= unb
ftfjmar^er ©auc|er, §aarentchen, Ääferentchen, ©uefer, ^Slümple,

©nnfentli, Wüberli unb ©runbrud). ©ein rviffenf(i)aftlid£)er

9tame fomie bie Bezeichnung „glußtaucher" finb fchtec£)t gewählt,

benn in äßirflidfjfeit liebt er ba§ rafdh fließenbe Sßaffer burchauS
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fließt unb fucßt fülle, pflangenberoachfene SBinfet ber pfiffe nur
im Notfälle auf bem 3uge auf, am elften nocfj bann, raenn
er fic^ non plötzlich |eretnbre^enber Äälte iiberrafcf)en tief?,

roelcEie bie Teiche mit einer ©iSbecfe übergog unb ißm fo bie

Sttöglidjfeit raubte, auf benfetben feiner Stafirung nadjgugefjen.

Ten Seeftranb unb ba§ offene HReer nermeibet biefe 2lrt gäitgticl).

2tuä) auSgebeßnte itnb beSßalb größtenteils freie Süßroafferfeen
liebt er nid£)t unb fudfjt fie nur auf bem £uge auf, raie er

überhaupt fteinere Steife entfliehen nor ben großen benorgugt.

©r [teilt an biefetben groei fpauptbebingungen: fie muffen ruf)ig

unb einfam liegen unb fddammigen iöoben haben, benn erftereä

ift ißm für feine Sicherheit unb teueres für feinen 3taf)rung§=

erroerb notroenbig; alles anbere ift Siebenfache. ©ern hat er

eS, toenn baS Sßaffer oon untergetaudjt roacßfenben ißflangen

burchrouc£)ert ift, aber hoch bagroißhen mieber freiere Stellen

unb Heinere $nfeld)en aufroeift, menn ber Seich nicE)t fafit liegt,

fonbern non niebrigem ©ebüfdj umfrängt unb non Sdffilß unb

Stofn'tnänben burcßgogen unb in Heinere Steniere jertegt roirb.

2öalbteicf)e ober freie $etbteicf)e befugt er nur auf bem $uge,

norauSgefeßt, baß fie ißm bie nötige Stuße bieten. Tann roirft

er fict) root)l and) noritbergefienb in Söaffergräben ober in bie

ben ©nten unb ©anfen gum Tummelplatz bienenben SDorfteid^e,

halt fidf bafelbft bann aber fo oerftecH unb füll, baß man ihn

meiftenS gar nid)t gernahr roirb. fyn größeren Sümpfen unb

33rücf)en finbet er biSroeilen audf i^rrt gufagenbe 9lufentl)attS=

orte. Solche ©eroäffer aber, beren Oberfläche mit Nympliaea-

©lättern iiberbecH ober non SBafferlinfen unb Sllgen erfüllt ift,

finb ihm guroiber, roeil ihn bieS beim Tauchen beldftigt, auch

roofit bas Sßaffer nerbunfeln mag. — fyür bas nörbliche

Teutfcßtanb ift ber hßroergtaitdjer ein gugnogel, öer aber als

ein roetterharter ©efetle meift fdjon @nbe iütärg, fpäteftenS

Slnfang Slpril bei unS eintrifft unb im .fperbfte fo lange als

möglich in ber Heimat auSharrt, b. h- btS feine ßieblingS=

geroaffer gugufrieren beginnen, roaS gemeiniglich erft im Sto=

nember ber $alt gu fein pflegt. Schon im mittleren Teutfcßlanb

nerfxtchen manche gu überrointern, roaS fie in ftrengen fahren

freilich nicht feiten mit bem Sehen begabten muffen, inbem fie

nor junger unb Äälte etenbiglicf) gugrunbe gehen. Sie halten

fid) bann regelmäßig an ben ©eroäffern auf, roelc£)e am längften

19*
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offen bleiben. jgn ©übbeutfdjlanb bringen fic fid) fcfjoxt puftgev

unb b effer burd) ben Söinter. 2öeit get)t bie Söanberung biefer

fdjroacfjen Flieger überhaupt nid)t, berat bad @rod bleibt fdjon

in ©itbettropa unb Äleinafien, unb nur toenige felgen nadj

Slfrifa hinüber, ©ie roanbern pd) in ben Stiften unb au§=

fchliejjlid) nadjtd, int grpjap einzeln ober paartoeife, im

§erbfte bagegen mit Vorliebe in tleinen ©efellfdjaften oon
5—15 3n^iD^ue11 / ^ie aber mir loder gufammen halten.

©er ^rcergtauctjer ift ebenfo mie feine ißertoanbten ein

edjter ©djtoimmoogel, ber im unb auf betn SSaffer äufjerft

gemanbt erfdjeint, aber fonberbar plump unb itnbeljilftid), fo=

halb er baffelbe oerlaffen pt. ©ein ganged Seben bringt er

bedplb and) auf bem SBaffer gu, nur gur 3u9? ed ergebt er

fid) freitoillig in bie Stifte, unb nur gutn 3raede bed 23rütend

betritt er bad fefte Sanb. ©onft fteigt er nur gang gelegen^

lid) ratb BOtitbetgefjenb einmal auf Heine ©djlamtuinfeldjen.

2lud) ber fftup unb bem ©dflafe giebt er fid) getoöhnlidj

fdjtoimmenb fjitt, toobei ber Körper nur gang find) toie ein

Äor! bem SBafferfpiegel aufliegt, bie jpfje and bem feuchten

(Elemente genommen unb unter bie £ragfebern gelegt, Äopf
unb pald aber rüdtoärid gebogen unb unter bem Ringel oer=

borgen roerben. SBill fid) ber SSogel auf bem Sanbe audrupn,

fo legt er fid) platt auf 33ruft unb 23aud) unb ftredt bie jyüfje

breit gefpreigt ttadj liinten aud. 9tid)tet er fip» empor, fo ftefjt

ber Körper roegen ber gu meit hinten eiitgelenften güfje gang

frei in ber Suft, faft fentrecht, nur mit einer geringen Steigung

nad) oorn, toobei ber ,$ald ftarf S=förmig gufammengebrüdt

unb möglpft roeit nach bilden gehalten toirb. $n biefer

©tellung oermag er auch fcpfjtoeife giemtidj fdjnell gu rennen,

aber immer nur eine furge ©trede roeit, toorattf er fid^ fofort

fptlid) erfcppft toieber platt nieberfallen läfjt. ©cpn bad

blofge Slufrecf)tftef)ett fdjeint ip eine geioiffe 2lnftrengung gu

foften. ©efto beffer nimmt fid) ber Siogei aber fcbtoimmenb

and, mobei er bei jebem Shtberfcfdage gar anmutig mit bem
liftig brein blidenben Äöpfdjen nidt. 3ft er @efü()le ooHfter

©icljer^eit uttb ©epglpfeit, fo ruht ber fdjtoimmenbe Körper

nur gang flad) auf bem SBafjer, finit aber ran fo tiefer, je

mehr ber ©audjer in Slttfregung gerät ober fid) gefäpbet glaubt,

bid guleld nur noch ein fdjmaler Stiidenftreif über bie Sßaffer-
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ftäd^e heroorragt. @3 hängt uollftänbig oott ber 3Billen?fraft
be? Vogels ab, bie? 51t regulieren. £>a? Untertaucf)en felbft

gefd)ief)t mit einem plöfclidjen dtud unb unter einem leife

ptumpenben ©eräufcfj, im Momente ber ©efahr aber ftetö blifc=

fd>neli. $Da? fedjroimnten unter bem SBaffer oollpht lief) bei

lang au?geftredtem Äörper unb hurtig unb ftoproeife oollführten

^ufjberoegungen aufjerorbentlidh rafd), unb glaube id), bafj ba=

bei auch nod) bie |ylügel al? Sauber mit p Jpilfe genommen
roerben. ©in am Ufer nebenher lanfenber 9Jtenfdj tiermag nid)t,

mit bem unter SBaffer fdjroimmenben Jauner gleichen Stritt

p galten! ©eroölplid) l'ommt ber SSogel 75—100 (Schritte

meiter roieber pm tßorfdjein, roeldie ©ntfernung er aber auf

ba? hoppelte p oergröffern nerntag, rcenn er fid) bebrofjt glaubt.

Sänger al? 1
1
/2 bis hödjften? 2 dJiinuten oermag er übrigen?

nid^t unter bem ÜBaffer au3pljalten unb nmf bann roenigften?

ben £opf für einen ütugenblicf liernor ftreden, um frifdjen

2ltem p fdjopfen. $n ben uerfdpütjteften Oaud)lünften unb

bem gefchidteften 23erftedfpielen übertrifft biefer Heine Snudfer

alle feine größeren SSerroanbten. Sfterft er nämlich, baff ber

SUteufd) iljm eine unliebfame ülufmerffamfeit proenbet, fo roeift

er fidE) pm Sluftaudjen mit unglaublichem ®efd)id in möglidjft

meiter ©ntfernung ftet? ein foldje? ißlat^en au?pfuci)en, bafs

er f)ier fpäljenben SßlidE'en möglichft oerborgen bleibt, alfo eine

©teile, roo etroa? tßflattjenroudh? fiel) finbet ober Oreibljolä auf

ber Oberfläche fchroimmt u. f. ro. ©? gehört fd)on ein au§er=

orbentlid) fdfarfe? 3luge bap, ben pm 2lteml|olen für einen

ülugenblid pnfdien alten 9tobrftoppetn heroor geftredten Sdpabel

ober ben SSoget felbft p felfen, raie er in langgeredter Stellung

fteif unb regitngslo? neben einem fcfiroimmenben alten 2lfte

blo? mit £>al§ unb dtüdeit herau? ragt. 23t?roeilen brüdt

er fiel) fo aud) am Ufer felbft unb oeränbert feine trefflich ge=

wählte Stellung erft, roenn man ihm ganj nahe auf ben Seib

rücft. @anj abfonberliclje Stellungen nimmt ttnfer SSogel auch

bann an, roenn er fein ©efteber einölt, roa? bei feiner Seben?=

roeife natürlich fefir oft unb fefjr grünblich nötig ift; biSroeilen

richtet er habet ben Körper ganj au? bem SBaffer heran?, fo

baf? nur bie griffe in bemfelben oerbleiben; lange fann er fi<h

aber in einer foldjen ißofitur natürlich nicht ^cAttn. SSill er

00m SOBafferfpiegel auffliegen, fo läuft er geroiffermafjen eine
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©trede über benfelben f)tn, ftöfjt fid; früftig mit ben griffen

ab, rietet ben Seib fdjräg empor, redt ben .fpalS lang auS

unb fdjlägt heftig mit ben glügeln. ©nbltdj befommt er Suft

unter biefelben unb fteigt nun fd)tef aufwärts in bie ßüfte.

§at er erft einmal eine gewiffe §ö|e erreicht, |'o geht ber glug

gerabeauS mit überrafd;enber ©efcfjwinbigfeit oon ftatten, aber

man fietd eS ben ungemein tjaftig unb mit faft beängftigenber

2lnftrengung beroegten glügeln bod) gleich an, roie oiel &raft=

aufraanb bieS ben Nogel foftet. ^jälje ©djwenfitngen nermag

er nicht auSguführen, noch oiet weniger gu fdjweben, fonbern

ber gange glug £>at etwas Unbeholfenes unb ©dfwirrenbeS an

fid;, waS lebhaft an bie unoottfommenen glugbewegungen ge=

wiffer gnfeiten erinnert. Sag Nieberlaffen ift ein plattes

Nuffallen auf ben SBafferfpiegel, baS mit giemlidiem ©eraufdje

oerbunben ift. ©er ^wergtaudfer fteb»t an glugfahigleit feinen

©attungSoerwanbten entfliehen nod; nad; unb ift fid; biefer

©chwäche auch wohl bewufjt, ba er nur fehr fdjwer gum 2fuf=

fliegen gu bringen ift, am eheften noch gegen 2lbenb gur 3US-
geit auf oon ihm nur oorübergetjenb aufgefuchten ©eichen, faft

gar nidht am Nrutplatje. ©out ©rbboben aud oermag er fid;

überhaupt nicht in bie ßuft gu erheben, unb man fann behalf)

bisweilen foldfe ©tüde, welche auf bem 3uge burch irgenb

welchen Zufall auf fefteS Sanb uerfdEjlagen würben, bafelbft

mit ben Rauben ergreifen. Namentlich ba, wo bie ©eiche

öfters beunruhigt werben, ift ber 3rüerölaw^er mehr Nadjt=

als ©agoogel unb waljrenb ber Slbenbbämmerung am regften,

währenb er bie SNittagSftunben über fid; ber Nuf;e l;ingiebt.

SCßo er fidh aber oolltommen fid)er unb unbehelligt weif), geht

er auch tagsüber ruhig feinen @efd)äften nad;. ©eine ©inne

finb oorgüglid; entwidelt, unb namentlid; rnüffen ©efidft unb

©ehör als oortrefflid) gelten, ©ein Naturell ift gutmütig unb

behaglich; er ift mit fidh felbft gufrieben unb oermeibet über=

flüffige @efe((fd;aft. ©efto treuer unb inniger hängen bie

(Satten ber eingelnen Ißaare an einanber, wahrenb fie fonft

ihresgleichen meiben unb twchftenS auf bem ^erbftguge fid) gu

fleinen ©efellfchaften gufammenfdhlagen. Um bie übrigen ge=

fieberten ©eidjbewohner
, felbft wenn fie in feiner nächften

Nachbarfdjaft häufen unb eine annahernb gleiche fiebenSweife

führen, befümmert fidh ber ^wergtaudfer gar nicht, tlfut aber
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audj feinem nur bas geringfte gu leibe, ©er üttenfcf) mit
feinem geräufchooften ©Ijun unb ©reiben ift ihm oerf)afjt, unb
er geht ifjm beSfjatb nach Biöglidffeit au3 bem ©Bege. 2113

ein fluger, geiftig begabter unb mit ben Umftänben redjnenber
23ogel weif? er aber bei adern einen Unterfdjieb gu machen unb
fitf) felbft an [title ©orfteicfje in unmittelbarer Balje tnenf^lidjer

Behaufungen gu gewöhnen, roenn iljn jahrelange Erfahrung
gelehrt hat, baff er hier nirf;t§ gu fürchten braucht. Umgefefirt

halt er [ich ba, rao ba3 ©egenteil ber galt ift, tagsüber fo

ruhig unb »erftecft, bafj felbft ber aufnterffame ffäger unb
Beobachter feine 2lhnung non feiner nahen ©egenmart h«t-

©ie ©timme beS 3wergtau<her3 ift für einen ©Bafferooget eine

recht janfte unb angenehme unb [teilt [ich bar als ein graar an
unb für [ich nicht Iaute3, aber hoch in füllen Bädjten weithin

oernehmbareä pfeifen, ba3 roie „Bib, bib, bib" Hingt, ffm
allgemeinen roirb baffelbe nur feiten oernommen, am eheften

noch, wenn fie fiel; im griihjahre roahrenb ber 2lbenbbämmentng

plätfd^ernb auf ben ©eichen herum jagen ober im .jperbfte

gegenfeitig gum ©Intritt ber grojgen ©Säuberung aufforbern. 2113

ißaarungSruf roirb biefer Saut oftmals unb rafet) lauter eirt=

anber roieberholt, roa3 einen heil unb angenehm tönenben ©ritter

ergiebt. ©ie ©unenjungen taffen leife piepenbe ©öne oernehmen.

©ie gortpflangungSperiobe beS 3roergtaucher3 erleibet ba=

burdj oft roefentliche Berfd)iebungen, bafj gerabe biefe fteine

unb fchroadje 2lrt otelfadj um ifre erften ©etege fommt, in

welchem gatte fie 3 unb felbft 4 mal niften, bis e3 ihnen enb=

lidh borf; gelingt, eine Brut glücflicE) aufgubringen. Unter biefen

Umftänben fann e§ nicht ©Bunber nehmen, bafj man gar nicht

feiten noch im 2luguft brütenbe 3wergtaud;er beobachtet, roährenb

[ich bie erften ©ier fhon ©nbe 2lprit oorgnfinben pflegen. ©3
fheint aber nicht, al3 ob biefe Böget im gtücHicijen gatte 2

Bruten machen, obwohl ich darüber feine oöllig fieberen @r=

fahrungen befitje. 3'n merfroürbigem ©Biberfprudj gu bem fonft fo

überaus mifjtrauifchen unb oorfi^tigen Baturelt beS Bogel3 ftel)t

e3, bafj bie Befter feine3roeg3 fehr oerfteeft angelegt werben, fonbern

oielmehr fo frei, bafj fie häufig fchon oon weitem [icf)tbar finb.

2113 Biftplaij, roirb am liebften eine giemlich weit oom Ufer

entfernte ©teile mit fparlichetn ©BafferpflangenrouchS in ber

unmittelbaren SXiad^barfc^aft einer größeren Btänfe auSgeroäljlt*



296 £audjev.

roofelbft baS ffottierenbe Steft entroeber an einigen §atmen be=

feftigt roirb ober au cf) gang frei groifdjen folgen auf ben Söetlen

fdfauf'ett. ©aS S^eft felbft ift roeiter nicfjtS als roie ein oer=

ijältniSmäfjig großer, ntelir gufammen getragener roie geflodjtener

Raufen non allerlei mob-ernbem süftangenrouft, oben mit einer

feilten SJiulbe, in reelle bie 3—6 ©ier gu liegen tommen.

$e früher bas ©elege, befto größer bie ©iergaljl. SDie (Ster

felbft finb oon länglicher Form, meffen ca. 36 mm in ber

Sänge unb 25 mm in ber ©reite, haben einen faltigen Über*

gug unb feljen urfprünglicf) roeijjtidf auS mit einem ©tid) in’S

©rüngelblicfje
;

burd) bie fortroäljrenbe ©erüfjrung mit ben

feuchten unb faulenben ißflangenftoffen erhalten fie aber nacf)

unb ttad) einen mefjr bräunlidjen ©runbtoit ober gri'mbraune

dJtarmelfleden. ©ie roerben 3 SBodjen lang oon beiben Sillen

abroedifelnb unb mit gleicher Eingebung bebrütet, roelcfje habet

eine fel)r Ijofje ©rutroärme entroicteln muffen, ba fid) bie ©e=

lege immer roarm anfühlen, obfdjott fie fo fernst liegen unb

baS SBaffer oft burd) bie lieberlicl) gebauten Hefter oon unten

f)inburd)bringt. SBenn biefe Söget ihre (Ster gu irgenb roeldjen

groeden auf fürgere ober längere 3eit oerlaffen, finb fie ftetS

bemüht, biefelben roäljrenbbem ben Singen beS lüfternen SJtaub-

geugeS ttad) SStöglidffeit gu entgieljen unb erreichen bieS baburd),

:baß fie faulenbe ©flangenteite bem Utanbe beS SltefteS ober

taudjenb bem ©rnnbe beS SeidjeS entnehmen unb felbige über

ba§ ©elege beden. ©ie oerfäumen biefe ©orfidjt, roetdje tljnen

oiele ©ier erhalten mag, felbft bann nicht, rcenn fie burd)

irgenb einen oermutlidien f^einb rafch unb plofdid) aufgefd)eitd)t

roerben. ©ie eingelnen Siiftbegirfe finb fel)r Hein, roerben aber

eiferfüdjtig gegen bas ©inbringen anberer SlrtSgenoffen oer=

teibigt. Übrigens liegt Siauftuft nicht im ©barafter biefer l)arm=

lofen SSögel, unb Ijat beSljalb am liebften jebeS süärdjen einen roenn

audj nod; f° Heinen Seid) für fid), roo es nicht mit anberen

in ©erüljrung gu fommen braucht, ©ie auSfcfilüpfenben ©unem
jungen oerftetjen gleich coin erften Sage an oortrefftid) gu

fdjroimmen, aber nicht gu tand)en, roaS fie erft ttad) Slblauf

einer SBodfie ttad) unb ttad) unter ber Slnleitung ber Sitten

lernen. Seljtere geigen fid) feljr um ihre 9iad)f'ommenfd)aft

beforgt, roie benn überhaupt baS Familienleben ber Saucier

ein fefir inniges ift. Über baS ©efteigen ber alten ©ögel burd)
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bie jungen mtb über beit SranSport berfetbert beim £aud)en
unter beit klügeln raerbeit mir bei beit foTgettbeit Strtert

StähereS erfahren.

2llS Stafirung roerbeit ben Sunenjungen in ber erften

Beit fmuptfädjtid) SJtücfenlaroen auf ber Sdptabelfpitje, bann
auf ber Oberfläche beS SSafferä bargeboten, fchliefjlidj burd)

Sßaffertreten itt bentfelben tjerum gewirbelt, bis fie biefelbeit

fchwimmenb unb taudfenb felbftftänbig erf)afd)en lernen. ©S
tft längft mit hinlängltdjer Sicherheit feftgeftellt, bafs bie Staljrung

beS 3u>ergtaud)erS
f
aft auSfdfliepdj auS Bnfeften unb bereit

Sauen befielt, wobei er aud) allerlei ißflangengrün mit oer=

fdjlucft. (Sr lieft biefelbe teils. fd)wimmenb oon ber Oberfläche

beS SSafferS auf, teils holt er fie fiel) taudfenb oon bem
mobrigen Voben, teils nimmt er fte oon ben SBafferpflangen

weg, wobei er bisweilen nach an benfelben fifjenben fliegen

u. bergt förmlich in bie tpöfje fpringt. Stuf Kaulquappen unb

Keine fyröfchchen macht er ebenfalls gerne Bagb, währenb grofje

©pemplare biefer ©attung für ihn fdjoit gu gewaltige Stiere

finb. SBingige gifdjdjen fängt er fiel) nur im Notfälle, im

Spätfierbft unb dcadirointer, wenn eS ihm an anberer Nahrung
gebric|t. Kiefelfteinchen finbet man nur feiten in feinem dTcageit,

befto häufiger aber fiebern auS feinem eigenen Vruftpelg, bie

er fich felKft auSrauft unb gur Veförberung ber Verbauung unb

gum Sehnige feiner fdfmachen SJtagenmänbe mit htnunterwürgt.

SluS allebent geht heroor, baff er bem SDtenfchen unb inSbefonbere

ber gifcherei feinen nur irgenbwie nennenswerten ©chaben oer=

ttr fad) t, ber lederen im ©egenteil burdj Vertilgung oieter bie

§ifd)brut behetligenben Bnfeftenlaroen erheblichen Stützen fcfjafft.

Sa er aufjerbem für bie oon ihm bewohnten Seidje eine fwchft

eigenartige B^e bilbet, oerbient er feitenS beS benfenben

dtaturfreunbes bie ftrengfte Sponung unb Sdjutg oor ben

gehäffigen Verfolgungen einfeitiger ganatifer. Seinen fyeinben

auS bem Sierreidf oerfteht er fich f
ch°n felbft gu entgiehen,

banf feiner füllen SebenSweife, feinen oerftecften 3lufenthattS=

orten unb feinen unübertrefflichen Saucfdünften. gdeilid) gehen

befto mehr oon feinen Vruten burch bie 9tad)ftellung ber

SBeihen, Krähen unb Statten fowie burch elementare Statur;

ereigniffe gu grunbe. Sa auperbem bie 3afä ^ er Auf-

enthaltsorte für ihn geeigneten Seiche infolge unferer mobernen
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Äulturoerpltniffe naturgemäß oon 3al)r gu ^aßr abnimmt,

ift fein ©eftanb leiber faft überall mehr im rib= als im 3«=

nehmen begriffen, ©ein tljranigeS SBilbpret geidjnet fic^ burdf

einen rotberlicßen ©ifantgerud) auS unb ift beSlialb nur bei

befonberS forgfältiger 3u^ere^un3 einigermaßen genießbar,

©ein ißelgwerf ift 31t fleht unb gu wenig btenbenb in ber

fyarbe, als baß eS bisher bie Habgier beS ©fenfdfen hätte

wadfrufen fönnen. dagegen werben bie (Sier als feßr woßl=

fdpnecfenb gerühmt, wetdje in getobtem 3uftanbe ein grünliches

(Jiweiß unb ein fiodjroteS ©Otter befißen.

©ie $agb auf
ken 3ra ergtaittf» er, welche eigentlich nur

für wiffenfd)aftlid)e 3roec^e ©ereäßigung ßat, ift feineSwegS

leid)t, beim fobalb fitf) ber ohnehin fdwn fo oorfidjtige ©ogel

oerfolgt fief)t, wirb er ungemein fd^eu unb mißtrauifd) unb

nertnag bann mit feinen fcßon gefdplberten ©audifüttften unb

©erfpecffpielett and) beit gewit^igften $äger gu ermüben unb gu

tauften. ©efonbere gangmetfwben für ißit fennt man faum,

bod) fommt er gttfällig oft genug in bie §änbe beS fiieblmberS,

fei eS, baß er fidj auf einem abgelaffenen ©eid)e oerfpätete

ober auf bem 3u3 e irgenbwie oerunglüdte. griiberid) giebt

für bie pflege in ber ©efangenfdjaft folgenbe beherzigenswerte

9tatfc£)täge
: „rinfangS ftopfte icf) fie mit fleitt gefdinittenem

Dtinberherg, bis fie tljre ©djett abgelegt Ratten, bann machte

ich ^en SSerfuch, fie mit aufgequellten bitrren rimeifeneiern unb

Mehlwürmern an ©Hfdjfutter gu gewöhnen, was and) gewöhn^

lieh nicht lange artftanb. @rf)ä(t man aber einen 3n>ergtaud)er

gur ©ommergeit, fo fetjt man in ein StBaffergefd^irr fleine

gafchd)en, Sftegenmürmer, fleine g-röfd;e, äöafferinfeften, frifd)e

rimeifeneier unb ©iehlwürmer, welche fie ohne ©dien oergehren.

3ft bie Äufe tief genug, fo taudft er bis gum ©oben, wo man
bann gang beutlid) fiet)t, baß er bloß mit bett $üßen in großen

©tößen rnbert unb bie ringen offen hält. ©aburdf fann man
ihn auch gum ^reffen bringen, ohne ihn gu ftopfen. ©aS
2£affergefd)irr umgiebt man mit einer grünen ©arbine, bamit

fid) ber ©ogel etwas oerbergen fann, waS feiner ©ewohnlirit

entfprid)t. ©attn fdfreitet man gur ringewöhnttng an fünft*

licheS Butter: getriebenes ©iilchbrot, oermifd)t mit .üierg unb

gerftücfettem gifdjfleifcf). 3U längerem riufentljatt giebt man
eine große ©abefufe, mit SBaffer ungefähr 35 cm aufgefüllt.
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Sie oerlangten nid)t auS bem SEßaffer, pulten unb fetteten fid)

behaglich ein, taudfjten, wenn fie fein fünfter hotten, wenig unb

nur, wenn man an bie Sßanne trat, ^m ^immer mären fie

ungefctiicft, fprangen fcE)ufjmeife, ganj aufrecht, non einer ©de
in bie anbere, mo fie fid) bann ruhig auf ben 23aud) legten

unb ergreifen liefen. ©inen Jon hörte id) non ben ©efangenen

nidE)t. (Eine .tpauptfacfje ift e§, bas guttergefdjirr richtig anp=
bringen. S3ei mir mar es ein irbenes, grünes, pmlid) tiefes

©diüffeldjen, welches id) mit SDralft oben an ber $ufe befeftigte,

baff eS etroa 2,5— 3,0 cm über ben XBafferfpiegel jjeroorragte,

ber untere £eil aber inS SBaffer hing. irjner fonnten fie ganj

bequem freffen, unb biefeS gefdjalj ,
nadjbem fie eingewöhnt

roaren, in reid)lid)em $Otaf?e. (Ein an ber ©eite ber tßabefufe

angebrachtes tBrettdfen, etroa 2 cm über bem Xßafferfpiegel,

biente bap, um ©elegentieit pm 2tu§fteigen p geben. SDtefe

niebtichen jierdjen gemährten mandje Untergattung unb machen,

nad)bem bie ©inrid)tung einmal getroffen ift, leine roeiteren

Unbequemtidjfeiten. Vielleicht tiefen fid) auf einem §ofe in

einem geräumigen unb pmlid) tiefen Xßafferbeden and) nod)

größere Stilen biefer merfwürbigen Familie auf ähnliche Xßeife

erhalten, waS für bie Siebfjaber gewijf nidjt otjne $ntereffe

märe. kleine tebenbige §ifd)d)en unb jerftüdelteS gifdffleifd),

ben anberen Nahrungsmitteln beigefettt, mären bann jebenfattS

am tßlaije. Nod) muf id) bemerfen, bajf bie fteinen £aud) ;

enteren nicht eigentlich fdjeu, fonbern gleich heimifd) roaren, nur

wollten fie einige Jage nidf)t gutwillig freffen. 3um Siegen

madjten fie im giwmer feinen Verfud)
; fie ptumpten oom Xifcl)

herab wie ein ©tein, ohne nur bie glüget p öffnen ;
hoch gebietet

bie Vorfidft, auf freiem fpofe bie gliigelfebern p befchneiben,

weit fie waljrfcheinlidj bei Nad)t fid) nidjt fo gutwillig ihrer

§lugroerf$euge begeben möchten." ^d) ha^e öies bod) für

überftüffig, ba fie fid) ja oom (Erbboben auS nidjt p er=

heben nermögen unb man ihnen fo grofje SBafferbaffinS, baff

eS ihnen oon ba aus möglich wäre, bod) nicht roirb pr Ver=

fügung ftellen.
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i)cr 5d)tt)ar^nlötrtnd)a* (Colymbus nigricollis

[
Brehm]).

(= C. auritus Gm.)

£afel XIV, gigur 2.

2Bie mir fd)on bei ber oorliergehenben 2lrt gefefjen ^abeti,

befunbett bie Jaudjer ihrer SHadflommenfchaft gegenüber eine

tu af) rbjaft rüf;renbe (Elternliebe unb unterridjten biefetbe gang

planmäßig in allen fünften, reelle für einen Jauner jurn

fyortfommen burchS irbifdfe ©afein nötig finb. Sange roar

man im gmcifel barüber, wie fie ben anfangs gar feine

Neigung bagu befunbenben jungen mol)t baS Jauchen beibringen,

raie fie ihnen bie baju nötige 2Sertraut^»eit mit bem fernsten

(Elemente roof)l aufjmingen mögen. (ES ift mir nergönnt ge=

roefen, barüber eine pofitioe Beobachtung grt machen. 2llS id)

nämlich im $riif)fommer 1890 an ben fo überaus uogelreicljen

Sieben ber Bartfc£)nieberung beobachtete unb fammelte, roaren

bafelbft bie in großen Kolonien brütenben ©dfmarähdtötaudjer

j$u meiner greitbe überaus gal)lreid) unb umfd)mammen fort=

mäfjrenb meinen Äaljn. ^cf) roollte ein redjt fdföneS, altes

(Exemplar für meine (Sammlung erlegen, mahlte mir auS ber

Sftenge ein geeignet erfdfeinenbeS Stiid auS unb madjte nun

auf baSfelbe $agb. ©oroie fiel) ber Vogel nerfolgt fah, oer=

fchmanb er blifjfchneU unter bem SBafferfpiegel unb taudfte in

roeiter (Entfernung roieber empor, ^dj mar tljm aber mit bem

Äal)ne in ber richtigen Vidjtung gefolgt unb gab im SOtoment

beS SluftaudfenS fofort einen erfolgreichen ©diuf; auf ihn ab.

2llS idh nun meine Beute aufhob, fanb idj auf bem Vogel ju

meiner nicht geringen Überrafdjung mehrere ©unenjunge, eines

im Utüdengefieber eingeneftelt, unb bie anbern nod) molliger

unter ben klügeln, ©ehr miber 25>illen hatte ich f° öie lieB=

reijenben ©ingerdfen ber forgenben SJlutter beraubt. ^ebenfalls

aber geht hieraus unjmeifelhaft beroor, baff bie Taucher ihre

jungen beim Jauchen mit in bie Jiefe l)ümf> nehmen, mobei.

felbige jumeift jroifchen glügel unb Körper feftgeffalten roerben

unb fo, anfangs geroiff nidjt freiraillig, bie naff e Steife mit*

machen müffen, bis fie felbft bie nötige Vertrautheit mit bem

SBaffer erlangt haben.
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23efd)reibung be§ ^odhjeitSfleibeS: ber fcbmäd)lidhe, oorn etroa^

aufwärts gebogene 0d)nabel ift fdhwar^; bie güfte finb auf ber 2luftenfeite

olioengrünfdjwarä, auf ber S^nenfeite lichter mit einem 0tidh inS @elb=

Iic^e
;

bie 3riS ift brennenb rot. Oer gait^e Äopf, wo bie Scheitelfebern

ein wenig biirftenartig oerlängert finb, £alS unb Druden finb tieffd^roar^

mit fd)wacf) grünlichem Seibengtan^e. hinter ben klugen entfpringt

jeberfeitS ein fid) über bie Ohrbeden Iegenber Oüfdhel fein ^erfcpffener,

ca. B 1
^ cm langer gebern, bie in ber feurjelhälfte golbbraun, fpiften*

wärtS aber prächtig golbgelb gefärbt finb unb bem $ogel jur t)öd;ften

$ierbe gereichen, ©in glängenbeS 2ltlaSweift nimmt bie gan^e Unterfeite

ein. 3n ben 2ßeidjen unb an ben Schultern fielen einige rotbraune

gebern. 2lftergegenb unb glanfen graulid) gewollt. Ourdh ben im
übrigen braunen glügel gieht fid^ eine rein weifte 23inbe, weld;e baburd)

entfielt, baft nur bie 5 erften Schwingen 1. Orbnung gan$ fchmar^braun

finb, wä^renb bie folgenbeu an SluSbehnung $unehmenbe, weifte »Partien

auf ben ^nnenfaftnen l^aben, unb biejenigen 2. Orbnung gait$ weift finb.

Oie Weibchen gleichen im wefentlid)en ben dftänndjeit, nur finb fte in

ber Siegel um ein geringes Heiner, ha& en weniger fchöne unb weniger

lauge @oIbo§reit unb ein weniger intenftoeS unb glän^enbeS 0d)wat§

auf ber Oberfeite. $iel fdt)lid)ter fie^t baS 3 u 9 en btleib cwS. Oer
Oberfopf ift bann bis unter bie klugen einfach graubraun, baS ©efidjt

barunter nebft föeljle unb ©urgel weift. UnterljatS oorn graulich, oben

fchwärjiid); S^üdeit fd^warjbrauu mit einigen fahlbraunen, fyeft gejäumten

gebern im Unterrüden; fonft wie oben. Ood) ift bie Unterfinnlabe beä

im übrigen ebenfalls fdjwaqeit SdjnabelS bei ben jungen ^erbftoögeln

rötlichgrau angelaufen, gerner gehören 311 biefem idleibe aufteit olioeiu

graugrüne, innen jdjmuftig olioengelbe giifte fowie eine hellbraune 3riS.

OaS £ erb ft f leib ber alten 0<ögel fie^t bem oben befd)riebenen ^ugenbs

fleibe fefyr ähnlid), bodh unterfdjeiben fid) folcfje QSögel ftetS fofort burd)

bie abwetdjeube gärbung ber nadten Oeile, burd) mehr fRoftfarbe in ber

Sdhläfengegenb unb burch ein oiel tieferes Sd)war$ auf ber Oberfeite.

Oie Ounenjungen höben ein fleifd)farbigeS Sd)uäbeld)en mit grauer

girfte, auften bleifarbige unb innen gelblidjfleifdhfarbeue güfte unb eine

weiftgraue 3riS. Oie ganje Unterfeite ift rein weift, währenb auf ber

Oberfeite graufdhwaqe unb weiftlidh graue Sßanbftreifen mit einanber

abwedhfeln. 2luf bem roftgraueit §interhalS flehen fdjwaqe, auf bem
fdhwaqen jtöpfd)eu weiftgraue Streifd)en. — 5ln ßörperntaffe fommt
btefe 2ht etwa einem fReb'huhn gleich, iß aber natürlid) oiel fladjer unb
glatter gebaut.

93on $rit)ialnamen finb mir für btefe 2lrt befamtt ge=

roorben: ©olbofjr, Otjrentaudjer unb ©tyrenfteiftfuft, @d)tnarj=

taudjerle, S5adj=, 2)utf)' unb itdferentte.

^m allgemeinen ift biefe 2lrt für ung ein meljr öftlidjer

93ogeI, ber im mittleren Sibirien fein 33erbreitunggcentrum

Ijaben bürfte unb in Ungarn forme im füblidfen S^ujslanb

befonberg gemein ift. Sftad) korben ju geljt er nur big jum.
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fiiblidßen ©dßroeben ßinaitf, feßlt übrigens faurn in irgenb

einem Sanbe beS gemäßigten ©urafien völlig. $m mittleren

Oeutfdßlanb ift er nur fpärlicß nertreten, im füblicßen unb roeft=

ließen fogar feiten, in Sranbenburg unb Sommern fdßon

ßäufiger, in Oftpreußen aber unb gang befonberS in ©dßlefien

feßr gaßlreidß. §ier ift er g. 25. auf ben Dielen Oeidßen ber

Sartfcßnieberung entfdßieben bie bominierenbe iaueßerart. Oen
iWeereSftranb foroie ba§ ©ebirge uermeibet er gänglicß, unb

am fließenben SBaffer ftellt er fidß nur gelegentlicß einmal ba

eilt, um ftill unb rußig baßinftießenbe ©trenne mit fdßlammigent

Untergrunbe abgelegene unb bureß Dielen ißflangenroucßS laufeßig

gemadßte Sucßten bitben. ©eine roaßre ipeimat aber firtb bie

größeren Seicße unb Heineren ©een mit SÜcoorboben ober aitcß

entfprecßeub tiefe unb toafferreieße Partien in auSgebeßnteren

Srüdßern. 3U jeuf)i unb gu Hein bürfen bie oon ißm gu

berooßnenben heieße nießt fein, unb in bloße 2Baffergraben, in

bie fidß ber groergtaueßer nießt allgu feiten rairft, geßt er aitdß

auf bem $uge nicßt. .Ijnbegug auf ben ißflangenroudßS ftellt

er ungefaßt biefelben 2lnforbentugen roie fein Heiner Setter,

©ine bießte Oecf'e non SBafferlinfen ober auSgebeßnte ©cßilf=

unb iftoßrroälber liebt er alfo nießt, rooßl aber üppigen SßucßS

non untergetaueßten ißflangen, groifeßen berten fieß roieberum

größere unb Heinere ©treefen gang freien SöafferS befinben

müffen. 2ludß er erfeßetnt fdßon ©ttbe SJMrg ober Slnfang

Slprit an feinen SÖßoßnorten unb Derlaßt biefelben erft ©nbe

OHober ober Anfang StoDember toieber. ©ingelne nerfueßen

ßin unb rcieber, ben SBinter über bei uns auSgußalten, Diele

überrointern feßoit an ben ©dßraeiger ©een, bie meißen in

©übeuropa. 2luf bem .Iperbftguge finb fie giemlicß gefellig;

alle ©olboßreit auS einer ©egenb gießen fidß bann naeß unb

naeß auf einem größeren Oeicße gufammen, noUfüßten ßier an

füllen Slbenben Diel ©efdßrei unb ©eplantfdße unb madßen

fleißig glugübungen, bis fie bann enblicß ctneS fdßönen SageS

gänglicß nerfeßmunben finb.

$n allen roefentlicßen ©igenfeßaften befunbet bas ©olboßr

feine naße Serroanbtfdßaft gum ^roergtaudßer. Sßie biefer fteßt

er feßräg aitfredßt mit raeit aitScinanber gefpreigten unb in ben

©elenfen gar nießt eingebogenen Seinen. Saufen fann er aber

noeß Diel fdßledßter unb noeß weniger anßaltenb roie ber groerg-
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tauber. @r ift fid) feiner großen Unbel)ülflid)teit auf feftem

Sanbe aud; wof)l bewufft unb fudjt begfjalb btefeä freiwillig

niemalg auf, auffer wenn er jum 3wec!e beg Srütenö fein

Sfteft befteigt. ©onft oerbringt er fein ganje§ fieben auf feinem

magren Elemente, bem ÜBaffer. @s fdieint übrigeng, alg ob

feine Sebengweife nod) redjt wenig wirtlid) beobacfitet worben

wäre, benn id) finbe in ber mir baruber ^ugänglidien Siiteratur

eine SDtenge falfdjer Angaben, oon benen fogar ßiaumann,
23ref)m unb griberid) nid)t ganj frei finb. ©o ift unfer

Saucier burdjaug fein überwiegenber dtadjtoogel, alg welken

ifin bie genannten Autoren überein[timmenb fdfilbern, benn id;

Ijabe unja|tige beobachtet unb gefunben, baff fie ben ganzen

Sag über if)r muntereg Sßefen trieben, felbft wätjrenb ber

betten dJiittagsftunben bamit nidjt augfejjten, alfo notgebrungen

in ber iltadjt it)re ßtufie galten mufften, $ene irrtümliche 2tuf=

faffung ift wafjrfdjeinlid; baburd) entftanben, baf; biefe Saudjer

atterbingg im griU)jaf)r unb §erbft wäfirenb ber 3ugjeit febr

unruhig finb unb bann in ftißen ‘dtädjten otel auffaltenben

£ärm machen, wag fie fid; am Sage nicht recht getrauen,

©obalb fie aber mit bem 23rutgefd)äft begonnen f)aben, giebt

fid) bag oötlig. SBanbern tljun fie übrigeng augf(hlie^ti<h beg

ßtadjtg. 2tu«h fann id; nid)t recht begreifen, warum bag

©olbolfr immer alg gar fo menfd)enfd)eu unb mijftrauifd; ge=

fdjilbert wirb, benn in ber 23artfd)nieberung ift er bieg oon

fänttlidjen Saugern j'idferlid) am allerwenigften. ©inen gewiffen

ülbftanb weif) er aud) hier ftetg swifdjen fich unb bem 2)tenfd;en

gu galten, aber er entfaltet im übrigen bod) gang oertraut unb

ungefdjeut oor ben 2lugen beg letzteren all bie befiedjenbe Sieb-

lichfeit feineg Sßefeng. S)umm ift er feinegwegg, unb fein

®efid)t unb @el)ör finb aufferorbentlid) fdfarf; wo er fid)

oielen Serfolgungeit auggefeijt fiefjt, wirb er besfjaib and;

halb oorfi<htig unb beweift bann feinen geinben, baff er

fi<h auf bie abgefeimteften Saud;er= unb 33erftedfunftftüdd;en

faft ebenfo gut oerftef)t wie ber gtuergtaucfjer. fju einem üben

trifft er benfelben fogar nod), närnlid) in ber §urtigfeit beg

Untertaudjeng, wag mit einer gewiffen ©legang gefd)iel)t unb

be§halb faft gar lein ©eraufd) oerurfadjt. ©djwiinmenö t;ält

er ben bümten §alg meljr gerabe wie jener unb ift baran

gewöhnlich fd;on oon weitem gu erlennen. S)er d)aratteriftifd)e



304 Xaudjer.

roeifje gli'tgelfpiegel roirb bagegen mir im ginge fidjtbar, alfo

jur Brutjeit feiten genug. -Cer ging ift jroar um etraaS

beffer raie ber beS 3roergtaudherS, aber aufjufliegen uermag

auch ber f^roar^atfige Saudjer nur »om SBafferfpiegel auS

unb nid)t nom Sartbe. §armIo§, friebfertig unb gemütlich raie

fluviatilis ift auch er, aber roeit gefeEiger als biefer, ja als

überhaupt eine anbere £aucf)erart. Unb biefer ©efeEigfeitStrieb

fomntt nid)t nur jur 3ugjeit, fonbern felbft raüf)renb ber Brutperiobe

jum SluSbrucf, inbem unfere Böget fogar foionienroeife niften,

raaS ich auSbrüdlich ^ernor^eben möchte, ba ict) eS in ber

ornithologifdjen Sitteratur nirgenbS erraa^nt ober roenigftenS

nicbjt geni'tgenb betont finbe. SDie Stimme ift IjeE pfeifenb unb

berjenigen beS 3n,er9taucler§ äfjnlic^, aber jraeifilbig unb

fraftiger unb ift ebenfalls am meiften raafjrenb ber t(benb=

bamnterung ju Beginn ber 3u93 e^ oi5er ^er gortpftanjungS=

periobe ju oernehmen. gix öer letzteren wirb fie burd) häufige

unb fcfinetle BBieberholung jit einer 2lrt non BriEer gefteigert,

ber ganj angenehm Hingt, gumal raenn itin beibe (Satten

gleichseitig oernefnnen laffen, raa§ fie fonberbarerraeife ftetS

itacf) bem int Gaffer ooEjogenen Coitus tliun, gleidf) als ob

fie aEer Sffielt bieS raidfitige ©reigniS laut nerfünbigen raoEten.

So oft unb fo zahlreich ich baS @olbof)r auch f^on am
Brutplajje beobadjtet habe, fo h“6e id) eS bodj nie anberS

niftenb gefunben als raie in giemlidh grofjen unb eng jufammen
gebrangten Kolonien, unb eS rounbert mich beSIjalb nicht raenig,

bafj biefeS UmftanbeS nirgenbS in ben ornitliologifchen £ehr=

büdjern (Srroähnung get^an rairb. @anj im ©egenteil betont

üftaumann (unb mit ihm feine nielen Etadifdjtetbet) auSbrüd=

lieh, baff ber S^eftbejirf jroar nicht grofj fei, ba oft mehrere

tßdrdjeu auf einem £etd;e brüten, aber um fo eifersüchtiger

unb hattnädiger gegen frentbe ©inbringlinge ber eigenen 2trt

nerteibigt raiirbe. ®a idh fein Etedht habe, bie Eingaben ttnfereS

großen BltmeifterS ju bejraeifeln, fo bleibt nur bie Slnnaljme

übrig, baff bie ©olbofjren in biefer Bereifung ihre £ebenS=

geroofmheiten geänbert h“6en, Junta! fid) ja neuerbingS auch

beim Haubentaucher etroaS iähn^^ e^ bemerfbar madht, ober

bafj fie eben nur in Sdhlefien unb Ofipreufjen foionienroeife

brüten unb anberroärtS nidht. SBeitere Beobachtungen über

biefen ißunft finb jebenfaES fehr raünfdhenSroert. gn ber
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Sartfchuieberung 3 . 23. fanb ich gumetft Kolonien oon 50—60
Heftern, bie aber fo eng bet einanber ftanben, baff eS nidjt

möglich roar, mit bem fdjmaten Äaijne an eines berfelben

^eranjufa^ren, offne eine ganje 2tnga^i anberer 31t behäbigen.

,3n einer 9Dtöoen= ober ©eefchroalöenfolonie Ratten bie SXiefter

nicht biciiter fielen fömten! Such über bie Angabe Staumann’S
unb $riberi<h’S ha& e idf midf getmmbert, baff bie Hefter oiel

mehr als bei anberen Jaudjern in 'Schilf unb hinter ©räfern

oerftedt fein füllen. 2llle, roeldje id) faf), ftanben im ©egenteit

oöllig frei unb roaren ftfiort oon roeitem fid)tbar, mehr nod) roie

bie ber anberen £aud)er. Jpinfidjtlidj Sauart unb Sefeftigung

gleiten biefe Hefter gan3 benen bes 3tt>ergtaucherS, finb aber

größer unb nod) lofer unb unorbentlid)er jufammengepuft,

fo ba§ es nichts felteneg ift, baff bie ©ier fjaib im SBaffer

fdjtoimmert, roie aud) manche beim Saftigen Ser (affen beS

StefteS burd) ben alten Sogei herunter rollen. 2Bie beim

ffroergtaudjer erfährt baS 23rutgefdfäft unb im unausbleiblichen

3ufammenf)ange bamit auch roieber bie Stauferung burd) allerlei

3ufälligfeiten erhebliche Serfdiiebungen, fo baff man bie ©ier

oon ©nbe Spril bis 2lnfang 2luguft finben fann. llngeftört

brütet baS ©olbolfr nur einmal im ^alfre, ba bie 3un9en
jiemlid) lange ber Sßflegc unb Rührung ihrer ©Itern bebürfen.

$Die ©ier finb länglich, mit einem fälligen Überzug oerfet)en,

anfangs roeifflid) mit einem ©tidj inS ©rünlidhgelbe, roerben

nach unb nad) bräunlich ober gelblich unb bebürfen einer

3 wöchentlichen Sebrütung, in bereu Saften fid) beibe ©atten

reblid) teilen. SDie geroöhuticE»e 3af)l ber ©ier ift 4,

feiten 3 ober 5, hbcffft feiten 6 . Such baS ©olbolfr be=

bedt beim Serlaffen beS SefteS bie ©ier, falls ihm irgend

3eit baju bleibt, mit mobernben (pflanjenftoffen, um fo baS

geliebte ©elege nach Stöglichfeit unberufenen Süden 31t ent=

jiehen. ©ie Sruten finb roie biefenigen oon fluviatilis

oielerlei ©efahren auSgefetjt, obfchon bie ©olbohren burch ihr

foloniettroeifeS 3ufanimenbrüten, burch ihre beträchtlichere ©tärfe

unb ihren größeren Stut manche berfelben erfolgreich abgu=

mehren roiffen. 3)er fdiroarge Stilan, ber Dtohrroeit) unb bie

Sebelfräfie finb ihre fchlimmften unb unabläffigften geinbe.

Unterfuiht man ben Stageninhalt gefdjoffener ©olbohren,

fo roirb man faft auSfcEjliefdftd; SBafferinfeften unb bereu Sarnen.

Dr. gloeri cfe, 9ßaturgefd)id}te ber beutfdjett ©djttmnmüöget. 20
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barin finben, fo namentlich äffiafferfforpione unb ÜEßafferroanjen,

9tücfenfd)tx>immer, ©djroimmfäfeu unb Sibellenlaroen u. bergt,

alles bieS eingebettet in einem grünen, üielleidjt nur gufäUig

mit oerfd)lucften ißftanjenbrei unb burdjmifdit mit ben 23ntft=

febern beS SSogelS fetbft. (Sine befonbere Vorliebe fdjcint er

für fotdje ^nfetten unb foldjes ©eroürm ju fjabert, bas am
©runbe bet Reiche im Schlamme fjauft, non roo er fie fid)

taudjenb herauf holt. Stur im äußerften Stotfall nimmt er

auch San 3 teilte ffifchdien, häufiger Kaulquappen ober gröfd)=

<f»en, obfchon er große nicht jit bemältigen oermag. ©r muß
beSfjalb für einen nütdidien Sßogel gelten, namentlich ber jfifdj=

jucht gegenüber, aber fonberbarerroetfe fitib eS gerabe bie

gifcßer unb gifcljjüdjter, bie fid) überhaupt burdj eine oerbiffene

Unbulbfamfeit gegen alle nicht gefcfjuppten Seberoefen auSju=

jeidjnen pflegen, roeldje ihn überall oerfolgen unb befehben.

©ein ffleifch ift nichts roert, fein SSruftpeljmerf jtoar an unb

für fid) oortrefftid), aber bocfj ju Kein, als baß ftcfi beöEjalö

bie ^agb auf ben SSogel lohnte, ©elbige ift bei feiner größeren

3utraulidjleit jroar leichter als bie auf anbere Jaudjerarten,

aber immerhin macht ber Sogei burd) feine Jaudjfertigfeit bem

©d)üt^en noch gemtg ju fdjaffen. Slud) oertrügt er infolge feines

bidjien, peljartigen geberlteibeS unb ber unter bemfelbett liegenben

gettfd)idjt einen fe^r ftarfen ©djuß, unb man barf beShalb bei

ber Jaudjerjagb nicht ju fäjmadje ©d)rotforten mahlen. Stoß

angefdjoffen geht er bem ^a%tx faft regelmäßig oerloren, ba

er taudjenb [ich auf bem ©runbe feftjubeißen unb bafelbft ju

oerenben pflegt. ja, rao er auf bem $uge üt größerer 3af)l

fid) einfteilt, roie j. 25. auf bem Seiender ©ee in Ungarn,

oeranftaltet man eigene Jreibjagbett auf ihn, auf welchen

taufenbe oon ©djüffen falten unb fjunberte oon Suaitdjern ihr

Seben taffen müffeit, eigentlich ohne einen anberen gtoecf unb

©inn, als um bie ©djießfertigfeit ber ,3'Ü9ei' t«8 rechte Sicht

ju ftellen, roeShalb fotche jagblichen SStaffenmorbe meines ©r=

a^tenS moralifdj unb äftljetifd) nicht imher ftehen mie bie be=

rüchfigten Jaubenfdjießen in Oftenbe, SJtonte (Sarlo, ffiibje rt.
f.

ro.

Über einen in ber ©efangenfcfjaft gehaltenen ©d)ioarjhalS=

taudjer hat Staumann tmöfclje SStitteilungen gemacht, bie ich

hier auSjugStoeife roiebergeben rotll: „©in junger Sogei, ber

in ben letzten Jagen beS 3uli bet einem abgelaffenen Jeidje
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gefangen rourbe, mar aufjerorbentlid) fdjnetl in feinen 33e=

roegitngen auf einem größeren ©efäfj mit Gaffer, in roeicfjent

mir ifjtt mit giften, gvöfcfjen — non beiben fo Hein, a(S fie

grt Öefommen maren — unb ^nfeften 6 Sage iang untere

gelten unb beobachteten. @r tauefite mit offenen Singen unb
angefdjloffenen jylügeln, »erfolgte nnb fing bte f^ifcEjc^en mit

großer ©eroanbtlieit, roäfirenb er gegen bie Heinen jyröfd)<hen,

roenn fie obenauf fcfjruammen, allemal oon unten auftaucfjte

unb 9Mt>e hatte, fie nachher fiinab^uiuürgen. ©troaS größere

mochte er baher nicht; gerftücfelte man fie ihm aber, fo fraß

er biefe S3iffen auch- $n ber Stube ging nnb lief er etroaS

fdiroerfäHiger, als fonft ade Heinen Sappentaucher ;it thun

pflegen, beren mir mehrere einige 3eit lang befaßen. So oft

mir ihn auf baS SBaffer brachten, fdjiett er fehr erfreut, tauchte

fogleid), mürbe aber auch gleich naß, raufte fi<h bann — er

ftanb nämlich fdjon in ber SOSaufer — eine SJienge fyebern

aitS, bie er nachher alle forgfältig oom SBaffer auflaS unb

begierig nerfchlucfte. Um fi<h abjutrodnen, 30g er bie fiebern

büfdielroeife burch ben Schnabel, brüefte fo baS SBaffer herauf

unb fd)leuberte eS fort; nachher fettete er fie mittelft bes

Schnabels mit bem Öl aus ber S3ürgelbrüfe forgfältig ein,

roobei ftopf unb ff)als auch nid)t nergeffen nnb fleißig auf ber

£)rüfe gemälzt unb gerieben mürben. So eingefettet nahm
ba§ ©efieber nun fein SBaffer mehr an, unb menn er nach

bem £aud)en au§ ber Siefe mieber oben erfd)ien, lief e§ raie

perlen non bem ©efieber ab. SBar er bann einen halben Sag
mieber in ber Stube unb ohne SBaffer geroefen unb mürbe

nun auf fein SBaffergefäfj gebracht, fo mürbe er mieber naß

unb mußte jene Slrbeit roieberfiolen. SJian fieljt barauS, roie

notroenbig ben SSögeln biefer ©attung ba§ ©infetten ift unb

mie oft fie e§ erneuern muffen, unb barf fief) baher nicht

munbern, roenn man fie auch tat Speien fehr oft unb lange

bamit befchäftigt fieht. ©amit ba§ Öl immer in ;ureidjenber

SJtenge in bie ©rufe naihrüde, finbet man biefe SSögel ju

allen 3eüen mit oielern §ett unter ber §aut oerfelfen unb

biefeS f^ett fehr ölig unb leicf»tflüffig. Sonberbar ift, baß alte

Sappentaucher, fonft ohne SluSnaiime fehr fdjeu, in einem 3Us

ftanbe roie ber oben gefd^ilberte fogteid) alle §urct)t ablegen,

fo baß man bicht bei ihnen ftehen nnb ihren Sefdjäftigungen,
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beiten mau wenig jgwang anfie^t, ganj in ber Mfje jufdfauen

fann, wenn man fte nämlicf) aufs äffiaffer bringt; bagegen

weidjeu fie in ber ©tube auf betn ©rocfnen, atfo in einem

iljnen fremben ^uftanbe, jebem, ber auf fie gufomtni, laufenb

aus, flüchten ficf) in einen ruhigeren Sßinfel unb fdfeinen über=

Ejaupt fef)r betroffen unb ängftlidj, fo baff biefeS 33etief)men

gewaltig abftic£»t gegen jene Äedßjeit, bie fie auf bem naffen

(Elemente geigen."

Der ^orntaudjer (Colymbus auritus L.\

(= 0. cornutus Lath. = C. arcticus Boie).

©er y erb ft ift inS Sanb gezogen, unb ber Sßinter [teilt

oor ber ©pre. ©raupen liegt fafiter bReif auf ben @reifern,

ift f)ier unb ba felbft ber erfte ©epee als bitnne ©ede liegen

geblieben, pngt unfreunblidjeS ©ewölf büfter Ijerab auf ben

©rau in ©rau nerfcpmitmenben ^orijont. ©tili ift e§ ge=

worben am heimatlichen Seilte, unfjeimlidj füll, SSerftummt

ift baS Särmen unb ©djreien ber SKötten unb ©eefcptalben,

ba§ pfeifen unb flöten ber ÜEöafferläufer unb 23rad)er, bie

©epren quafenber ©tod= unb Tridenten finb abgewogen, mit

itjnen tBläfjpper unb bie bei ttnS briitenben ©audfer. ©cpn
finb bie ftilleren 23ud)ten unter einer bitnnen ©iSbede erftarrt

unb nur müfjfam bricht fid) unfer Jtap 23ap burch biefelbe.

Sange flauen wir mit gefpannter glinte nom IBorberfiij »er=

geblicb nach etwas Sebenbent auS. 2lber ba fepintmen ja

wirtlich noch ein paar ©attdfer unmittelbar oor bem Boote

fjerum. Unb wa§ für welche ! Stie fjaben wir folcfje wäpenb
beS ©ornmerS jit feljen befommen. §ufdj, finb fie nerfepumben,

wie hineinge^aubert in bie falte, bunfle, geffeintniSoolIe g-lut.

3hnen nacl) ! SBieber unb wieber taudfen bie flinfen ©efellen,

aber jefct fcpinen fie baS ©piel fatt gtt befommen unb ergeben

fich in bie Stifte, wapfdfeinlid) um auf bem nafjett ^>aff 3U=

flucht ,;u fudfen. ©o finb fie leicht genug ;u fdjiefgen, unb
einer fällt unS audf richtig gur iBeute. @S ift ein junger

.jporntaudjer. 23etrad)ten wir unS ihn etwas näfjer!

Saft bie ganje Unterfcite ift weift wie bei ben weiften SEaudfevu,

aber non einem ftärferen ©ilbevfdfimmer unb einem fchöneren 2ttla§s



©er £orntautf)ev. 309

glanz als rote bet irgettb einer anberett 2lrt. ©er SorberhalS ig rötlich=

braun, bie ©eiten unb glanfeit graubraun geroölft. ©er föopf entbehrt

jebeS ©dhmudeS unb J>at gelblic^roeige ©eiten, ohne jebe ©pur non
dtofifarbe. ©ie Oberfeite ift in ber ipauptfadhe braungrau ober grau*
braun. 3n ^m bunfelbraunen glügel ftnbet fid; ein großer roeiger

©piegel. ©er ©d)nabel ift büger grünlichgrau, auf ber Oberfeite mehr
fdjroäqlid), h at One gelblichrote ©pit^e unb ebenfoldje dftunbroinfel,

roelcbe gatbe fid) aud^ ttod; über bie ltacften 3ügei auSbehnt. ©ie 3riS

ift braunrot unb roirb burd; einen feinen, filberroeigett 9^ing non ber

fd;roarzeu Pupille abgetrennt, ©ie güge finb äugen bunfelhornfarbig,

innen bleifarbig unb haben grünliche Jitniegiirtel. ©ieS ig baS 3ugettb=
fleib unfereS SogelS, in roeld;em er am ^äuflgften bei uns erfdljeint

unb Diele $hnlid;feit mit bent beS ©chroarzhalStaucljerS befigt. ©od) ig

ber ©chnabel beim fporntaudjer ftetS in feinem ganzen Verlaufe gerabe

unb augerbem bie ©röge beS SogelS beträchtlicher; er migt ca. 83 cm
in ber ©efamtlänge unb ca. 58 cm in ber glugbreite, fleht alfo tu biefer

Seziehung jroifchen ber oorhergeheitben unb ber folgenden 2lrt mitten

tune. Sluch alte Sögel im 4>erbftfleibe roerben öfters bet uns erlegt,

©te finb ausgezeichnet burch eine mehr fchroarzbraune garbe ber Ober*

feite, einen rofifarbigen ©treifeit hinter beut 2luge unb einen leudhtenb

johanniSbeerroten, ebenfalls oott einem filberroeigen ^reiS umgebenen
^ugenftern. gaft niemals roirb bagegen ber fporntaud;er im^ochjeitS*
fleibe bei uns roahrgenommen, in roeldhent er ein roahtl)aft prädhtiger

unb eigenartig fdhötter Sogei ift. ©ie güge fittb bamt oott äugen blei*

farbig, auf ber 3;nnenfeite aber gelblid;grau mit grünlichem itniegürtel.

©pige unb Shtrzel ber Unterfinnlabe an bem fonft ganz fd)roarzen

©chnabel finb h^fi lädiert roie and; ber giigel. ®er voftrote ©treifen

über bem 9luge ift oon lebhafterer garbe roie im fperbgfleibe unb nach

oben hin burd) eine fd;roefelgelbe Partie abgegrenzt. 3m übrigen finb

tfopf unb ber hintere ObergalS matt fdhroarz mit einem graulichen

Hinflug auf ber ©tirn. ©er SorberhalS nebft ben fpalSfeiteit ift fd)ön

rogrot, dtüdeit unb Hantel fdjroärzlid) mit grauen geberränbent.

Sluffallenb ift oor adern ber abenteuerliche itopfpug biefeS Sögels, roelcher

ihm zn einer ganz eigentümlichen ^ierbe gereicht, unb ber bei bem itt

ber fftegel Heineren 2öeibd)en etroaS fchroäd;er entroidelt zn fein pflegt,

©ie foloffale Scrlättgerung ber betreffenben, übrigens fdhroarz gefärbten

gebern, roeld;e bis 5 cm rneffen, beroirft nämlich eiuerfeitS einen roie

mit ber ©dhere abgegugt auSfeheitben fpalS* ober Sadenfragen unb
anbrerfeitS einen göttlichen geberbitfd; auf bem ©berfopfe, ber geh

beutlid; in zwei hinter ben 3lugen attfangenbe fpörner fonbext. ©ie

©utt enj uit gen finb unterroärts roeig, roährenb fie auf ber Oberfeite

eine ganz ähnliche ©treifenzeichmutg aufroeifeit roie biejeitigeit beS

©olbohrS.

Unter mtferen @iei[$fü[;en [teilt ber [porntaucEjer bie nor=

bifcfie 5(rt bar, bie unfere beut[d)en Seiche nur inäfjrenb ber

3ugjeit ober al§ SBintergaft Befucfjt. ©ie l)ocl)norbi)djen ©tücfe

finb etroa§ abrueidjenb, inbent bei iljnen nur bie erfte geber
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be§ SRittelftügelä ftatt ber beiben erften bunfel gefärbt imb

aud) ber ft'opfpitß roeniger entmidelt ift, roesfialb riete ©r=

nitlfologen fie unter bem Otainen C. arcticus at§ eigene Strt

betrieben haben. ©enauere Unterfuctjungen haben aber bar=

getljan, baß bie§ nid)t berechtigt ift, fonbern baß inan e§ fner

tjöd)ften§ mit einer totalen Unterart ober fogenannten @ubfpegie§

31 t tfjim hat- 3lt§ SSrutnogel tommt ber gpotntaudjer in Äanaba,

©rönlanb, 3§tanb, bem oberen ©fanbinanien itnb ber gangen

Slorbhälfte be§ europäifcfien unb afiatifd)en Etußlanb nor, foE

auch tiereingelt in ©cßottlanb nnb felbft gütlanb brüten, ja

ich tyabe fogar ©runb gu rermuten, baß er bie§ in ©ftpreußen

thut, mie mir and) au§ älterer 3eit ftammenbe biesbegiiglidje

Angaben für bie Saufiß befißen. ©r ift ein fe^r metter|arter

S}ogel, ber erft bann männeren ©egenben gugieljt, raenn ber

Söinter noEen ©ruft mit feinem ©inrüden macht, unb ber

fo halb nnb frühgeitig at§ möglich roieber in bie geliebte

Heimat gurüdfeljrt. SB eit gie^t er and) nidE)t, bemt fdfjon in

©übeuropa ift er eine ber größten ©eltenheiten, unb felbft für

manche ©egenben ©entraleitropaS hat bies feine ©eltung.

©)ie ©häler beä 9tl)ein§ unb ber ©ber fd)einen für bie ©aitcher

befonbers gut frequentierte ^ugftraßen gu bilben; in elfterem

gieht er bi§ gu ben fthraetgerifdjen ©een, roo er gerne über-

mintert. ffn ©ftpreußen erfdjeint er regelmäßig, aber taurn

nor SRitte Sionember, mo idh ihn ftet§ auf itnferem Stoffittener

S3rud)e antraf, ©aß er bie SEeereSfüffe feine§meg§ fo ängftlidf)

meibet mie anbere Taucher, bemiefen mir biejenigen, rceldje id)

aErointertich im bfafert non SRemet graifdhen ben bort ner=

anferten ©djiffen hennnfd)roimmen fah, fo lange fid) bafelbft

eisfreie ©teEen befanben. Sind) auf bie glüffe geht er häufiger

unb lieber mie feine Sterroanbten, fucht aber bafelbft gang

biefelben ©teEen auf mie biefe. ©r reift gemöhnlicf) in tleinen

©efeEfcfjaften non 3—5 ^nbinibuen unb au§fd)ließlid) be§

Stad)t§.
,3 11 Srutpläßen mäl)lt er fidh am liebften fleine bi§

höbhften§ mittelgroße ©eiche, auf beuen er fidh wehr an ^>en ^e=

roachfenen Ufern mie auf ben freien S3Iän!en in ber SRitte

aufhält.

3m ginge ift biefer fdjöne ©audEjer feinen SSerroanbten

entfliehen überlegen. @r fliegt bes£;atb niel häufiger, menn aud)

geraöhnlidh nur lurge ©treden, unb oft genug freimiEig. ©ich
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näficrnben oerbädjtigen ©egenftänben j. 23. fudjt er roenig[ten§

eben fo oft ftiegenb roie taudjenb audjuroeidjen. 2öa§ er tm
ginge oorau§ |at, gefjt ibm bafür am £audjoermögen ab,

benn er oerrnag roeber fo fdmell, nod) fo anfjaltenb gu taudjen

roie anbere Steifjfüfje unb nur ganj tur^e Stred'en unter

SBaffer ju fdjroimmen. Seine btcfe Äopfbefieberung mit ben

3ioei fonberbaren Römern macf)t ifm im grüf)jal)r fdjon oon

io eitern fenrttfid;, obfdjon er felbige getoöljuüd) glatt anlegt

unb nur in ber ©rregung lttefjr ober minber aufridjtet. .gut

Ijödjften ©rabe fotl bie§ roä^renb ber ißaarungSjeit ber gall

fein, wenn ba§ baljenbe SDiänndjen fein ÜBeibdjen fdjroimmenb

oor fidj fjer jagt, roa§ einen roaf)rf)aft pradjtigen 21nblict ge=

mähren mujj. So galjm unb oertraut, roie Naumann ben

jporntaitdjer fdjilbert, Ijabe icfj ifm nie gefitnben, obfdion er

nicfjt ganj fo fdjeu ift roie bie anberen 2Irten unb in biefer

[pinfidjt etroa mit nigricollis in eine Steifte ju [teilen roare.

Selbft im ,f)«fen oon SRernel, roo id) öfters fporntaudjer fafj,

gelten fie fid) bei aller fdjeinbaren guiraulidffeit für geroöljn=

lid) boc^ immer aufjer Sdjrotfdmfjroeite. SBenn bie gagb auf

ben fporntaudjer trojjbem oon allen roeitauS bie leicfjtefte ift,

fo liegt bieg eben baran, baff er fid) nicfjt fo gut aufs! £aud)en

oerfteft roie bie anberen Steifjfüfje, barin aud) halb ermübet

unb fid) bann früher ober [pater bem ifjn im Äalme oerfo!gen=

ben Sdjüpen im ginge als ein !aum ju oerfef)(enbe§ 3iel=

objett barbietet. SDie Stimme, roeldje man nur roäf)tenb ber

gortpf(angung§periobe fjört, fdjilbert gaber atd „einen järtfidj

fnurrenben, gittemben, guroeilen beinahe gadernben Saut".

gm SJiagen ber ^porntaud^er finbet man ftet§ neben

gnfettenreften ober aud) gang of)ne folctje gri'me Sßflanjertftoffe

unb groar in fo erljeblidjer Stenge, baf oon einem anfälligen

23erfd)Iud'en berfelben bei ber 2§afferinfefienjagb root)I faum

nod) bie Siebe fein tann, fonbern man gu ber 2(njidjt gegtoungen

roirb, bie Stauung unfere§ 23ogeI§ fei eine gemifd)te, Ijalb

oegetabilifdje, |alb antmalifdje. gut übrigen ift er bei un§

oiel gu feiten, al§ baf oon einem befonberen Stufen ober

Sdjaben feinerfeitS bie Siebe fein tonnte, gnbireft aber roirb

er baburcfj für ben gäger roertooll, baff fein 23ruftfeII ein oor*

trefflid)e§ fßelgroerf abgiebt, roäfjrenb fein SSBilbpret gar nichts

roert ift. §infid)ttid) be§ 33rutgefd)afte§ roeidjt ber [porntaudjer
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faunt non feinen 33ermanbten ab, pdjftenS barin, baß er feinen

nörblidferen SlufeniljattSpläßen entfpredjenb naturgemäß erft

nie! fpäter 31t b entfett)en fdjreiten bann, fo baß man bie 4— 5,

in SluSnatjmefälten 6 (vier feiten oor Anfang ^uni finbet, mo
er fie bann aber in feiner ftitlen tpeimat in ber Siegel andf

offne Störung ausbrütet unb nur an ben Äolfraben ßin unb

mieber ein ©elege nerliert. ©ie (Ster meffen 4,2 -|- 2,8 cm,

finb non länglicher §orm, glanjloS, erft lidftgrünlidftoeiß, fpäter

bräunlich, inmenbig lebhaft ^ettgrün bnröhfdfeinenb. ©aS @he=

leben ift auch & e i &tef«r 2lrt e^n fehr innicfeS; bodh habe id)

nie gefvtnben, baß baS SDtänndjeu bei feinem ^erabgefcEtoffenen

SBeibdfen auSgelfalten hätte, mie bieS griberidf angiebt, ob=

gleich ich in ©ftpreußen feben SBinter einige .fporntaudfer erlegte.

Der täfltljalötandfcr (Colymbus griseigena Bodd).

(= C. rubricollis Gm. — C. subcristatus Bchst
.)

SBarm unb h e^er lactjt bie ^rülflingSfonne, unb unter

ißrett Strahlen fdjroinben jufeljeubS bie lebten fdfmußtgen

Schneerefte auf ben S&iefen unb Reibern. S3lait, mie feit

langer 3 eit rtic^t, ift ber jptmmel, unb nur lofes, gerriffeneS

©eraölf jagt ber laue Sübmeft über baS Firmament. Steife

unb lyiüffe haben bie ©iSbecfe gefprengt, meldje fie fo oiele

2Bod)en über in ftarre geffeln gefdflagen batte. ©aS ift baS

rechte SBetter jitm ^echtftechen! 2llfo auf, lieber Sefer, laß

bie Stubenhocferei, nimm Harpune unb Stoßruber jur ^>anb

unb fomm mit mir hinaus an ben Seid), mo mir einmal feljen

mollen, ob ber alte, morfche föaffn nod) auSf)ält für ben

fommenben Sommer, ob bas ©iS fcfjott ganj roeggethaut ift,

unb bie Rechte fdjon oben fdfmimmen, unb mie eS mit ber

3Sogelmelt auSfdfaut, ob benn noch Uiner ber gefieberten ©eid)-

beroohner ^urüdgefehrt ift 31t bem alten Srutplaße. $d) Mo
auf bie tßeantmortung all biefer für mein ftitteS Ornit£)ologen=

leben fo hodjroidftigen fragen fo gefpannt, baß id) unrailltürlid)

ben Scßritt beflügele oor Ungebulb, unb ©u mir faitm nacf)=

fommen fannft. grei breitet fidf fdfon ber bunfle SBafferfpiegel

auS, nur in ben rußigeren Suiten ftefft noch ^ ©iS. Unb
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nun nimm im ftafn, guter $reunb, mtb Ejalte bie .'parpvtne

bereit, benn Ejeute bürfen mir ruoljt ftclfer auf §ed)tc rechnen

nnb f'önnen Sftuttern einen guten ©raten mit nadf ^>aufe

bringen, fyreilidj ift€ noct) red)t ritfjig fiter braujfeit, bie ©ogei-

ftimmen festen nod). 2lber fie|e, ba brüben auf ber großen

©laufe! (t§ muff ein ©audfer fein, bem tief ins SBaffer ge^

tauften Stumpfe nnb bem fafi fenfredjt aufgeridjteten, bi'tnnen

^alfe nacf). Stetig, jetjt »erfdirainbet er unter bem 2öaffer=

fpiegel, unb jeijt fommt er bort roieber jum ©orfdfiein. 3hm
nimm einmal ben Ärirnftedfer an§ Sluge unb fieb ifn £)ir na()er

an! $ft es nicfjt ein ganj prächtiger ©efetf mit feinen blau=

grauen ^auSbacfett unb bem leudjtenb roftroten §alfe? (?S

ift aber auct) ein alteS ©tännc^en ber fcpnften unb meinem

©efdjmade nad) eleganteften ©aucferart, bie bei un§ brütet,

nämltd) ein StotfiafStaudfer.

Oag §odjjeitgfleib, in meinem er fid^ ung um biefe ^afjreg^eit

nad) überftanbener Raufer präfentiert, fieljt folgenberntapen aug: ber

jiemlic^ fräftige ©djnabel ift fpii$emoärtg fd;roar^ in feiner 28ur$elt)älfte

aber fdjön pomeran^engeib, toeldje garbe big gu ben iftafentödjeru fjerabs

reid)t. Oie ^xiZ ift rotbraun, bie u^enfeite ber güge fd^toar^grau, bie

Snnenfeite olioengriin. Oer Dberfopf nebft bem Kadett unb ben oers

Iängerten ©djeitelfebern ift fcf)toaq mit grünlidjem ©eibenglauje. Oiefe

garbe fefct fid) in geringerer ©d)önl)ett über ben ^inter^alS fort unb
nimmt ben ganzen Dtiideu, Hantel, ©berflügelbeds unb bie bie ©tede
beg 0d;raanjeg oertvetenben ^infelfeberd^en ein. 3m @efi$t trennt eine

fdjmale roeifie Partie, toeldje ftd) oon ben ©f)rbeden nad) abtoärtg ju

oerbreüert, bag ©d)toav$ beg Oberfopfeg oon einem lebhaften unb frönen
2tfd)blaugrau, bag SSangen, ^tinn unb föefyle einuimmt; bie gebern finb

t)ier wie ein abgeftu^ter 23ufd) oerlängert unb geben ber ganzen Partie

ben Stugbrud eineg Oadenbarteg. Oie (Gurgel nebft ben Seiten unb
ber Unterpartie beg £>alfeg ift lebhaft roftrot, unten am lid^tefien. Oiefe

garbe fefct ftd; matter werbenb and) nod) ein ©tüd auf bie Oberbruft

fort. Üuterflügelbedfebent wei§. übrigen fie§t bie gauje Unterfeite

oon weitem filbertt grauweiß aug, in ber dtätje weift mit üerfdnoomtnener

grauer gledung, toag ba|er fommt, baft jebe ber fe^r oerfd)liffenen

gebern eine filbergraue (Snbpartie f)at. 5ln ben gebern ber 2Beid)en ift

biefe otel bunfler unb auggebefjnter, fo baft felbige fdjwaqgrau erfd)einen.

Oer braune glügel tjat einen weiften ©piegel. Oie großen ©djwingen
finb eibbraittt mit lichteren ^nnenfäumen unb fc^toar^en ©djäften; bie

fleiuen finb guerft gröfttenteilg weift mit bräunlichen Partien an ©piften

unb Stuftenfafynen unb bem eutfpred)enb teilweife braunen unb teilweife

weiften ©d)äften; bei ben folgenben nimmt bag Oraun namentlich

fpiftenwärtg ju. Oie ©efamtlänge beträgt 45—48 cm, bie glugbreite

70—75 cm. Oie 2Öeibdjeit finb äufterlid) faunt oon ben 'Iftänndjen

$u unterfc^eiben, aber gewöhnlich ettoag fleiiter. Oiel einfadjer unb
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fdjlidjter nimmt fic^ ba§ §evf>ftf leib au§, fdjoit butd) ben Mangel
be3 frönen jtopfpuj3e§. £)ie gelbe ©djnabelpartie erfdjeint bann ebenfo

mie bet ben jungen Vögeln bla§ rötlidjgelb. £)te fefyle ift roeijs, bev

ganje Dberförper brauitfd)n)aq, unb itopf gelblid) roftfarben, bie

Stragfeberu bunf'el braungrau. @benfo feljen bie jungen $ögel au§,

bod) [)aben fie olineugriingraue gü§e mit braunfdjtoar^en Sänggftreifen

über bie ©eiten non feint unb fef)le.

Seim Solfe Reifst biefe 2lrt nod) fpengft* unb Sud)* foroie

graufeljliger, rotfalfiger unb fur,$fd)opfiger Steißfuß ober Sauger,

©eine Verbreitung erftrccft fidj über ben ganzen nörblid) ge=

mäßigten ©ürtel ber atten SBelt unb fällt fo jiemlid) mit ber

nont Scf)roar$fal§taudEjer jufammen, mie er aud) ebenfalls in

Ungarn unb Sübrußlanb am gemeinften ift. ißolroärtS gefjt

er bis inS mittlere ©darneben. Sei uns in ©eutfdijlanb ift er

nic£)t befonbetS häufig unb meljr in ben öftlicfjen iproninjen

ju ßaufe, obmoßl er nacß SBeften ju als Srutoogel im allgemeinen

roeiter norbringt mie nigricollis. ffcf) ßabe ißn namentlid) in

Scßlefien unb ©ftpreußen gefunben, unb für bie ©eict)platte non

gatfenberg in Oberfd)lefien foroie für bie Saufilj muß er

gerabeju als bie bäuftgfte ©audjerart bejeidfnet roerben.

@r liebt mittelgroße, feilte Seidje mit moorigem Soben, nieten

ffnfeichen unb reichem ißflanjenroucljS. 2lm SteereSftranbe finbet

er fidj nie, unb fließenbeS SCBaffer fdjeint ifjnt nod) meniger

angenehm §u fein mie feinen Sermanbten. Sid)t ganj fo metter*

ßart mie biefe, fommt er erft im 2lpril unb gtefjt fdjon im

©fiober mieber roeg; aud) ift mir nod) fein galt non feinerfeitS

oerfitcßter Überminterung befannt geroorben. — ©a er in feinen

SebenSgerooßnlieiten faft ganj mit bem §aubentaud)er überein*

ftimmt, mill id), um SMebertjolungen ju nermeiben, auf beffen

ausführlichere Sdfjitberung nerroeifen unb mid) fjier furj faffeu.

©ie goßt ber ©ier, raeldfe in gorm unb garbe nii|t§ 2lb*

meicßenbeS aufjuroeifen Ijaben, beträgt 3—4, unb pflegen bie

©etege erft im 9Jtai norßanben gu fein, ©fjarafteriftifcf) für

unferen Söget ift feine Stimme, roeldje fjeE fdjallenb mie

„^ecE, fecf, fed" Hingt. ©en fonberbaren Samen „©engft",

roetdfiett er in mannen ©egenben beim gemeinen üftanne führt,

ßat er non feinen ißaarungSrufen, bie mit bem SBießern eines

fungen güllenS einige Sßnlictjfeit ßaben, übrigens fo fonberbar

Hingen, baß fie jidfj faurn betreiben taffen. Stidfj erinnern fie

am meiften an bas laute SdEjnardfjen eines alten StanneS,
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roie ftc überhaupt bitrcf) einen [tat! na[a!en Ätang ausgezeichnet

finb. Oie Sßögel fdjrointmen roie groei feinblidje ÄriegSfdjiffe

auf einanber loS unb fdhnardjen fid; gegenfeitig mit einem

wahren Feuereifer an, roobet fie oft ben Oorberleib halb aus

bem äöaffer emporridden, roaS fefjv fpaffhaft ausfieijt. Oiejes

unmelobifdje Särmen madjt oft einen gerabegu unheimlichen

Oinbrucf auf ben Sßanberer, ber in füllen Frnh^ugSuäd)ten

an ben oon biefem SSogel beroohnten Oeidjen oorüberfommt.

Da: ^aitbnttaudfCr (Colymbus cristatus L.\

£afel XIV, g-tgur 3.

@S giebt namhafte Ornithologen, roeldje [ich grunbfäijlid)

oon jeber öffentlichen $erfammlung ber Fa,hgenoffen unb oon

jebem Äongreffe fernhalten. Sie begriinben bies bamit, baß

fie fagen, e§ fäme bei foldjen SSerfammlungen erfahrungsgemäß

in roiffenfd)aftlicf)er §infid)t nur roeuig hevauS, unb roenn

roirllich einmal gebiegene Oorträge gehalten roürben, fo be=

läuten fie biefelbett ja hoch fpäter gebrudt gu lefen- föierin

haben fie ja nicht gang Unrecht, aber fie oergeffen babei hoch

oor allem eines, nämlich ungemein anregenbe unb befrudjtenbe

SBirfung foldjer Äongreffe. Oie §aitptfa^e babei finb nämlidj

häufig nicht bie eigentlichen roiffenfdjaftlidjen ©jungen, fonbern

bie fchönen ©tunben nad) benfelben. Oa roirb bann beim

Olafe 23ier fo manche FraÖ e ut gern ütlicfjerer, freierer unb un=

gegroungenerer SBeife aufgeroorfen, geftreift, burdifprochen, ba

taucht mancher neue ©ebanle auf, auch bie fd)üd)terneren unb

guriidhaltenberen Gharattere beteiligen fid) an ber Oebatte, manch’

FreunbfdjaftSoerhältuiS roirb begrünbet, manch’ intereffante,

wichtige unb längft erfehnte 33efanntfd)aft gemacht, manch’ SJüß=

oerftänbniS unb mancher yroiefpalt beigelegt unb befeitigt, unb

ehrfurdjtSood laufchen roir jünger bann ben beteljrenben unb

flätenben SBorten ber SDceifter, glüdlich, in ihrer Stahe roeilen

gu bi'trfen. SDtehr faft noch als burd) DSerfammlungen roirb

biefet groecl burdh gemeinfame SluSftüge in bie freie Statur

erreicht. (§S läßt [ich baher beulen, baff ich bie ©elegenljeit

mit Frühen ergriff, als id) im Sommer 1897 einen SluSflug
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ber „Stilgemeinen beutfdjen ornitljologifd)en ©efeßfdjaft" in

33erlin mitmadjen fonnte. @S ging liinau§ in bie frönen
Slabetroälber unb an bie freunblidjen Xeid)e ber ©egenb non

Sennin. 90c ii einigen jungen ©efinnmtgSgenoffen mar id)

etroaS Ijinter bem unter Rührung ßteidjenoro’S, beffen fd)arfe§

jyalfettauge id) and) l)ier roieber berounbern lernte, marfd)ierenben

.fpaupttrupp. Oabei Ratten mir ©elegenffeit gu einer angiehettben

33eobad)tung, bie unS alte int pdjften ©rabe feffelte. Stuf

bem nur leidet geträufelten SBafferfpiegel eines großen unb

giemlid) frei liegenben SteidjeS fdjroamm ein ,fpauBentaud)er mit

feinen jungen, unb mir flauten eben biefeS reigenbe jyamiliero

bilb uns burd) unfere Ärimfted)er an, als plötjlid) ein fdiroarger

ßJtilan non einer Betnalbeten §ügel!ette herübergeftridien lam

unb Beutelöftern feine greife enger unb enger um bie fiülftofen

jungen ißöget gog. 2(6 er fd)on Ejatte ber alte Siaudier bie

brofienbe ©efaiir erfannt, feine jungen gufammengerufen unb

ftürgte nun unter lautem ©eplätfdier fülju bem furchtbaren

©egner entgegen, $nt Moment, roo ber SJtitan ^erabftie§,

richtete fid) ber ^erBeigeeilte laudier faft fenfredjt im Söaffer

auf unb roeljrte mit ber eigenen 23ruft Eräftig ben Angriff ab.

Sftod) mehrmals roieberl)olte fid) biefeS ebenfo intereffante roie

aufregenbe ©ctjaufpiel, bis ber DJcilan baS SSergeblidje feiner

^Bemühungen einfal) unb abftrid), ol)ne SSeitte gemacht gu haben.

@o Ijatten and) liier rnieber einmal gttr 23efriebigung ber gtt=

feljenben Ornithologen dJcutterliebe unb ,£>elbenmut beit @ieg

über fredje Raubgier banongetragen, roie fo oft in ber Statur

— unb auch im ntenfd)lid)en Seiten.

©a§ alte 9Jiänud)en iin fpodijeitSfleibe bat ben fdflatden

©cbnabet bnitfel rofenrot; bie güfje finb auf ber Slufjenfeite olioenbrautt.

auf ber fgnnenfeite griinltcbgelb mit olioengrimen ©elenfen unb ©d)ioimm=
fjautränbern. ®ie 3ri§ ift rötlid), unb bie Stumpfgrofse fointnt ber=

jenigeu einer ftarfeit ©todente gleich- ®a§ Äinn ift toeijjlieh unb ber

ganje ©berfopf nebft ben groeiteilig uerlangerten ©ehopffeberit fdnoarj

mit grünem ©djimnter, welche garbe fid) weniger fd)ön aud) über ben

©berl)al§ ^injiet)t unb bann in ©roubrautt übergebt. @efid;t rofU

gelblid;tt)eif!, weldje garbe in ber Oljtgegenb ins ©raunrote übergebt,

ba§ nad; ber au§ feinen, fdhwarjen gebern beftel)enben £>al§fraufe ju

feljr lebhaft wirb. Unterhalts weih, an beit ©eiten roftrot angeflogen.

®ie gattje Unterfeite glciitjenb weijj, in ben glanfen mit etroa§ grauer

gledung. ©berfeite fchwarjbrauit, am ©itrjel am bttnfelflen, am Ober»

rüden unb (Plante! mit lichteren Stäubern, gliigelbug, Unterbeden unb
ein breiter ©d)ulterftreif weif). ®er erbbraune gliigel, weld;e garbe be»
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fonber§ auf beu großen ©djwtugeit ^eroortritt, mit einem weißen
©piegel. Oie 28 eibenen finb ftet§ beträchtlich Heiner, ha^eu eine

weniger lebhafte ^opfjeid^nnng nnb bie Hörner nebfi Hal§frattfe weniger
entwitfelt. 9?ur angebeutet finb Ießtere beiben im £erbftfleibe, in

weitem ber $ogel einen fchmufcig roten ©chnabel, eine gelbrote 3ri§,

eine mit trüb grauen geberränberit untermengte braune Oberfette nnb
einen furzen weißen, nur wenig roftrot gefärbten nnb fchmal fd;warj

eingefaßten fragen hat- 3m Sugenbf leibe ift ber (Schnabel horn=

farbig, bie 3ri§ gelb, bie braune Oberfeite ftar! burd) bunfelgrau ge=

bämpft. Oa3 28eiß be§ UnterförperS ift weniger rein, bie ßtoftfarbe

ber glanfen weniger intenfio ;
am charafteriftijchften für biefeS kleib

aber finb bie 2—3 bunfleit £äng§ßreifen über bie §a!3* nnb Jtragen=

feiten, bie gewiffermaßen au§ bem Ounengefieber mit übernommen
würben, nnb ber weiße Stugenftreif. Ounenf leibe, weld)e§ biefe

iBögel auffällig lange tragen, haben fie eine perlweiße 3ri§, ein rötliche^

Scßuäbelchen mit fd^warjer girfte nnb weißer 0pi£e nnb aufwärts
grünlichgraue, nach innen 511 fleifdjfarbige güßchen. Oie Oberfeite ift

mäufegrau, in ber dritte am buufelfieit, bie 23aud;feite weiß. Oer
Hinterhalt erfd^eint graulid), ^opf nnb 33ot ber^alg bagegen weiß mit

graufchwäqlicher Sängtftreifuug. Oer Haubentaucher macht eine hoppelte

Käufer burch, bie fid) aber im gebruar nnb dftärz nur auf bat

^leingefieber erftrecft. 23ei ber Hauptmaufev fallen i|m bagegeit bie

©Zwingen fo tafch aut, baß er 8—4 28od)en lang oöüig flugnnfähig

ift nnb fid) bann ängftlidh in ber dritte größerer 2Bafferpd)en aufhält,

um jebe fid) etwa nähentbe @efahr rechtzeitig wahruehmeit nnb fid) ihr

burch Oaucheit entziehen za fönneu.

33er gange nörbtid) gemäßigte ©ürtel nuferer (Srbe roirb

non bem Haubentaucher beraohnt; nach Storben gu toirb fein

©erbreitung§begirf etroa burd) beu 60. ©reitengrab abgegrengt.

<§§ ift auffatbenb, baß er in fotdjen Säubern am häufigften git

finben ift, to eiche an ba§ ©ceer grengen; fo fott er in ber

53obrubfd)a außerorbentlid) gemein fein, nnb auch in ©säue-

rnarf, <gchte§mig=§oIftein, Sttecflenburg, ißommern itnb Oft=

preußen brütet er überaus ga^freicb»
;
in ©übraeftbeutfchlanb ift er

oiel fparfamer nertreten. tgm allgemeinen aber fann man
fagen, baß er gu ben d)arafteri[tifd)en nnb regelmäßigen ©ntO
oögeln ber beutfcbjen Orni§ gehört nnb überall ba gu

finben ift, rao bie ©errainoerhältniffe feinen natitrlidjen ©e=

bürfniffen entfpredjen. @r ift begtjatb forooE»! roie infolge

feiner auffatlenben ©rfcßeinung, feiner rounberoollen ©aucf)-

fünfte nnb feiner fonberbaren (Stimme auch bem gemeinen

©tanne raoffl befannt nnb führt baher noü) eine ©tenge oolf§=

tümlicher ©egeidmungen, non benen ich hier nur anführen

mill: Äronetu, Sbragen= nnb Äappentaudjer, Ä'obeU, ©trauß^
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imb ©rgtaudjer, ©rfdjfuff, gehörnter ©eehalfn, ©eebradfe unb

teufet, ©leert) afe unb =racf)en, ©d)laghat)n, ©litjnogel, lylitber,

©oricfe, beriefe, ©lerd), 2Borf, i'ord), f^orcl), dtitg, dturcf),

®eud)et, ©üdjet, Fünfer unb ©reue; bie einfilbigen banon

finb metften§ Älangbilber feiner Stimme. 2ln bie ©etnäffer,

auf betten ftd) ber Haubentaucher fiänbig heimifd) füllen fott,

ftellt er nor adern bie 9lnforberung, bajf fie freie Söaffer-

blünfen non fotefgem Umfange befifjen, baff er auf benfetben

nor feber etroa nom Ufer broljenben ©efaljr gefiebert ift; er

beroofjnt beS^alb hauptfadjlid) bie groffen SieicE»e unb bie eigent=

litten ©een, unb eS ift ihm im übrigen giemtict) gleichgültig,

ob fetbige gang frei liegen ober non SBalb unb ©ufdfmerf

umMngt rcerben. §ür bie ©rutgeit nertangt er ^nfeldien unb

einen reichen 2Bucf)S non untergetaud)t madhfenben üöaffer*

pflangen, aber außerhalb berfelben fcheint er fich gar nichts

aitS folgen gu machen unb hält ftd) bann fogar mit Vorliebe

auf gang infei* unb pflangenfreien Söafferflädjen auf. ©ngen

©ohrbicfid)ten unb ©djilfmälbern fotnie ben äöafferlinfen unb

SEBafferrofett geht er nad) ©löglidfleit auS bem Slkge. 2Iuf

Keinen gliiffen halt er fich titelt auf, raeil ihm hi«' bie gefaljr*

brohenbe Mfje ber beiberfeitigen Ufer unbehaglich ift, mol)!

aber auf genügenb breiten unb laitgfam ftiefjenben ©trömen,

obgleich altch bieS non nielen Autoren geleugnet roirb. ^dj

habe i|n aber fogar auf ber ©ber oberhalb ©reSlau brütenb

gefunben. ©or bem ©teere fiat er feinen foldfen Slbfdjeu raie

feine Heineren ©errnanbten, unb im ©pätherbfte fann man ihn

oft nom ©eeftranbe aus burd) ben Ärimftedjer bemerfen, mie

er fich wohlgefällig non ben ©teereSrnogen auf unb nieber

fdjaufeln lafft. ©iel mehr nod) liebt er bie ruhigeren, mit

bem ©teere aber in ©erbinbmtg ftehenben Haffe; au
f

ber

litthauifd)en ©eite bes föurifdjen Haffes brütet er g. ©. fehr

zahlreich. 3U himberten fah id) il)Tt im ©tärg auf bem

©tarmarameere unb buijenbroeife im „©olbenen Horn" D0It

Äonftantinopel. f^ür ©orbbeutfdflanb ift er 3ug*, für ©üb*
beutfdjlanb bagegen mehr ©tric^üogel. ©r pflegt fid) ©litte

21pril bei unS einguftellen
;

fdjon ©nbe Stuguft nerläfjt er feine

©rutplatje roieber, treibt fid) bann aber nod) lange nagabon*

bierenb im Sanbe herum, bis bie erften ernfteren prüfte ihn

gur ©ßeiterreife ermahnen, ©iele übermintern in gelinberen



®er Haubentaucher. 319

fahren ) d; on auf ben Schweizer ©een, bie weiften in ©üb*
europa. Storbweftafrifa fefct er ga£)[reid; über, bagegen

anfdieinenb wenig nadj S^orboftafrifa, ba dm 8 r ei)m für baS

Stilbelta alS fetten anführt. Sas ©roS berjenigen, bereit

3ug nad) biefer Stiftung »erläuft, bteibt wohl in ber dürfet

unb ©riedjenlanb. Unzählige fai) ict) and) auf bem Äafpifd)en

SÄeer überwintern. (Sr wanbert auSfd)liepd) bes StadftS,

tiod) in ber Suft mit entenartig reifjenbem ginge, im grüijjaijr

einzeln ober paarweife, im fperbfte in deinen unb nur loder

gufammenfiangenben ©efellfchaften. ©a fiel) bei ben SSan*

berungen biefer ein unoerfennbareS 33eftreben ju erfennen giebt,

bi§ ju einem gewiffen ©rabe ben SJteereSfüften ju folgen, fo

ift eS nid)t aitSgefdhloffen, bajj er gelegentlich unb oorüber*

getjenb deine Oeilftreden bes gitrüdjulegenben SBegeS and)

fd)witumenb burdjmifjt.

©er §aubentaudjer ift fowoljl £ag= als Stadjtoogel, teueres

befonberS ba, wo er fiel) nicht fidjer wähnt, fowie wätjrenb ber

3ug= unb Paarungszeit, erftereS auf ganz ruhigen Seiten

unb namentlich bann, wenn er ,gunge hat. ©ein ganzes Seben

oerbringt er fcfiwimmenb auf bem Söaffer, auf bem er fogar

ru^t unb fdjläft, unb baö ift lein SBunber, ba er auf bem
Sanbe, baS er freiwillig faft nie betritt, fid) als überaus un=

behülftiih erweift. ©r nimmt bann ganz beim ^roergtaudjer

betriebene ©tettung an, ftelü atfo mit weit auSgefpreßten

güffen, faft fenlredjt emporgerichtetem unb nur wenig nach

oorn geneigtem Stumpfe, S=förmig zurüdgebogenem §al)e unb

wagerecht gehaltenem Äopfe; Staumann’S Vergleich mit einem

Tanzbären ift nid^t übet, wäljrenb ber zur Stuhe glatt auf ben

breiten Unterleib ^iugeftrecfte unb bie Stüber nach funten <*uS=

fpreizenbe SSogel wieber etwas unoerfennbar grofdjardgcS f)at.

gortbewegen fann er fid) auf bem Sanbe noch oiet fdjled)ter

wie bie deinen Slrten unb in bie Suft erheben gar nicht.

2Bie gang anberS erfcf»eint unS aber ber ftattlicfie ®ogel auf

feinem wahren ©lemente, bem SBaffer. Sßie teid)t unb gefällig

liegt ba fein Seib auf ber Oberfläche, wie graziös erfcfieint bie

S=Piegung beS ^»alfeS, wie weift er burdj ©lattlegen unb

äBieberaufricf)ten beS fdiönen ÄopfpufteS feine ©rfcf)einung zu

heben unb mit weiter ©leganz urplötzlich unb lautlos unter

bem SBafferfpiegel zu uerfdpoinben ! ©in pärcl)en biefer eigen*
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artig ffönen Söget ift beSljalb auf in ber Sfat eine wunber=

oolle 3ier5)e oon if»m bewohnten SeifeS, berat auffer bem

Sdjwan £>at bannt ein anberer ©fwitnmoogel auf bem Sßaffer

eine fo ftolge unb anmutige Gattung wie ber .Jpattbentaufer.

giflt berfelBe übrigens, bafs ttnfere Singen beobaftenb unb

prüfenb auf ifjtn ritten, fo läpt er fofort ben Äörpet tiefer

ins SJaffer einfinfen, gutetsl forceit, baff nur nof ein gang

ffntaler fRüdenftreif über baSfelbe §eroorfieljt. ©leifgeitig

erhält ber lange, bünne §al§ eine ftodftetfe, fenfredjte Haltung,

waS im Serein mit bem bidett Äopfe reft fonberbar fif auS*

nimmt ttnb ben tpaubentaufer für bas lünbige Sluge ffon
auS großer Entfernung fenntlidj rnaft. gn ^er Sufje werben

bie dtuber aus bem Söaffer genommen, aber nur ba, roo fif

ber Sogei ooltig fifer meip unb nift gu befürchten brauet,

burf Sßinb unb Strömung in gu bebenHife Säl)e beS UferS

getrieben gu werben. SDaS Unterlaufen, wobei ber Äopfpufj

fo fttapp al§ möglif angelegt wirb, gefdjielft gang lautlos unb

oerurfaft nur im gatte plöf^lifer Überraffung ein leife

plttmpenbeS ©eräuff. Unter SBaffer ffwimmt ber .fjaubem

taufer feljr ffttell, naf Staunt ann’S Seobaftungen melfr

als 60 m in einer falben Stunde. Er fommt bann gewöf)n=

lif auf nur auf einen fragen Slugenbtid mit Äopf unb tnalS

gum Slteufolen gum Sorffein, tauft nofmalS unb Ifat bann

meift ffon eine fo beträftlife Entfernung gwiffen fif

unb ben ©egenftanb feines SlrgwoIfneS gebraft, baff er nun=

meljr wieber ungeftört unb mit einer gewiffen Stonfalance

feinen Seffäftigungen nafgeljen fann. SBenn ber Rauben*

taufer auf nift fo geffidt im Serftedfpielen ift wie feine

Heineren Serwanbten, fif auf feinem ganzen Saturell naf
oiel lieber in bie ttnerreifbare Seilte einer großen, freien

Söafferflaf e flüftet, fo übertrifft er fie bof bafür alle an

SluSbauer im Saufen. gn öer Safe ber Ufer läpt er fif

am elfeften nof wäfjrenb ber Storgen= unb SIbenbbämmerung

bliden, aber auf bann bei feinem ewig wafen Scifftrauen

nur fefir ffwer belauffen unb faft nie überraffen. 3um
ginge entffliefst er fif wcfrenb ber Srutgeit nur Iiöfft

ungern ttnb nur im Notfälle, fällt auf ftetS fo halb als

möglif wieber ein. SlttberS ift eS gur guggeit, wo er oft

genug bem gäger fliegenb gu entweifen fuft ober auf gang
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1. 3roergtaud)cr im SStnterfleib (Oolymbus fluviatilis).

2. Sd)inarjl)alöJlei|5fii& (Colymbus nigricollis).

3. (großer Cappeittaudier ober Ijaubenfleißfuß (Colymbus cristatus).

4. 3tnergtaud)er im 0ommerfleib.
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freimütig oon einem ©eroäffer pm anberen raedpelt. @r muff,

roemt er fic^ ergeben miß, erft unter grojjem ©eplätfdfer ge=

roaltfam einen tüchtigen Anlauf nehmen, itnb es foftet il)n

ficf»tli(^» nid)t geringe 2Rüt)c, ben fdjroeren unb maffigen Körper
mit ben furgen unb fdjroadjen klügeln in bie §ötie ju bringen.

3ft bieS aber erft einmal gefdfehen, fo gellt bie ©acf)e beffer,

als man oermuten füllte; ber SBogel eilt mit Ijaftigen, roeit

auSholenben glügelfdildgen fdjnurrenb ziemlich rafd) bahnt,

oermag aber raeber ju fdjroeben, nodj jähe Sßenbungen auS=

gufiihren unb läfjt fid), roemt er roeit genug geflogen ;u fein

glaubt, in fdjräger 9ticf)tung rcieber Hatfd)enb auf ben 2ßaffer=

fpiegel fallen. ©ein glugbilb ift ein feljr lenntlidjeS,

inbem ber lange .§als roeit nad) tont auSgeftrecft unb bie

breiten $üf)e ebenfo nad) Ijtnlen gehalten roerben, fo bajj fie

oon roeitem auSfeljen roie ein ©chroanj. Unter ben ©innen

bürften ©efidjt unb ©efiör obenan ftefjen. ©er heroorragenbfle

<Sf)arafter;ug im SBefen unfereS SBogelS ift ein grenjenlofeS

ÜJtifltrauen gegen alles ihm llnbefannte unb eine ihm jur

jrceiten Dtatur geroorbene, niemals fd)lummernbe Sßorfidjt,

roelche ©igenfdiaften aber nid^t anSftfiliefsen, baff er im Notfälle

einen het'ootragenben ÜJtut entroicfelt, ba er feine ücadjfonunem

fefiaft tapfer gegen bie Eingriffe beS SRaubjeugeS oerteibigt unb

fid) angefcfjoffen roütenb felbft gegen üftenfchen unb §unbe jur

2Behr fetpt. Unter bie ©efellfd)aft ber ©nten, SLöafferfiü tjn e

r

unb Heineren ©audjer gerät cristatus auS Zufall auf ber

dtahntngsfudie oft, hat aber roeiter nid)tS mit ihnen ;u thitn

unb fdjaut mit ftoljer ©leidEjgültigfeit auf fie t) erab, freilich

auc| ohne ^nen °ber ihren Ernten jemals baS ©eringfte ju

leibe ;u thnn. 33ei feinem jurüd'haltenben ©1)ata fter fann

nidht bie dtebe baoott fein, bajj er etroa bie ©nten im 23rut=

gefchäfte behellige unb ftöre, roie beifpielSroeife baS SEßafferfiuhn.

fluch nntereinanber finb bie ©aucher roenig gefellig, abgefehen

oon ber 3^8^/ wo fie eS roenigftenS in befchränftem üitafje

roerben, unb am liebfien £)at jebeS Sßärdjett einen ©eich für

fid), auf bem eS nid)t gern bie Ütnfiebelung anberer 2lrt=

genoffen bulbet. freilich fdjeint neuerbingS bie Abnahme ber

©eidhe unb bamit oerbunbene SBohnungSnot eine Üßanblung

herbeijuführen, roorüber ich tm folgenben Slbfdjnitt nad);ulefen

bitte, ©eine ©timme läfjt ber ©aubentaitdjer nur ba häufig

Dr. gfloeriife, 9^aturgefif)idf)te ber beutfdjen ©djtoimmüögel. 21
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hören, roo er fid) ungeftört toeijj, urtb nicht gerne in ber Hälfe

beS HefteS. Hut elften »ernimmt man [ie nod; in ber 2lbenb=

bämmerung, nnb fte ift bann in ftiüen ©egenben — bttrcl;

ben aS?iberf;a£T beS ÜJBafferfpiegelS nod; »erftärft — feljr roeit

ju hören. Sie Hingt tief, laut unb fräftig, ich möchte fagen

männlich, unb raivb gewöhnlich mit „Äöd, föcf, föd" »er=

finnlid^t- 3ur IßaarungSjeit aber fdireit baS äftänndjen

fcfjettenb „Scntrrr", morauf baS SBeibd;en mit „Äraorrr" tttt-

uergitglid) antwortet, unb beibe Saute nun »ielmalS hinter

einanber wieberholt merben, namentlich nach notljogenem

Coitus, ©ie ©unenjttngen »erfiigen nur über piepenbe Sone,

©as alte Sßeibdjen lodt bie jungen mit einem fanften

„Ottong, qitong" jufamntett, unb in ber ©eforgniS um bie geliebte

©rut ftöfjt eS angftnoll gädfenbe Saute auS.

©alb nad; ber fftüdfefjr au§ ber äßinterljerberge beginnt

fid) ber tpaarungStrieb jit regen unb bamit auch bie ©iferfud;t

ber 2Mnnd;en, roelc^e um biefe 3 eü herrliche unb lebhaft an

bie Kämpfe ber Schwäne erinnernbe Söafferturniere aufführen.

fDiit gefträubtem Äopfpup unb aufgeblähtem ©efieber fahren fie

in ftoljer Spaltung aufeinanber toö, [teilen fid) Seib gegen

Seib im SBaffer aufrecht unb h ac^en ingrimmig mit ben

fdjarfen Schnäbeln nach bern ©egner. Huf ganj eigentümliche

Sßcife nollgieht fid; ber ©egattungSaft , ben Naumann
folgenbertnafjen betreibt: „Hn fdjönen, heiteren nnb füllen

Frühlingstagen fann man auf großen, freien ©emäffern bieg

intereffante Sdjaufpiel fehr oft hn^en; e§ beginnt mit einem

langfam wieberljolten, laut tönenben „$öd, föcf" u.
f.

n>. be§

9Mnnd)euS, morauf baS 2öeibd;en fogleicEs in einem etwas

höheren Sone „Ääd, fäd, täd" antroortet unb fdjnell f;erbei=

fd)toimmt; immer hafüger ftojjen fie biefe Söne auS, je näher

fie aneinanber rüden, bis fte fid; auf bern Sßaffer gerabe iu

bie £öhe richten, ©rüfte unb ©äucfje bid;t aneinanberfchmiegen

unb mit einem 9iud bie ©egattung oolljiehen, hierauf augenblid=

lid; roieber bie geroöhnliche fchroimntenbe Stellung annehmen
unb bi<ht nebeneinander nun beibe auS »ollem Ipalfe, baS

9Mnnd;en fein „förraorr", baS 5Iöeibrf;en fein etwas fwfjereS

„Ärruorr", oft raieberljolt au§rufen unb jwar mit foldher

Äraft, als ob fie bamit beredten, baff eS alle SBelt »er=

nehmen fotte, roaS tner eben »orgegangett fei." ©ie 3eit für
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bie Slblage ber (Ster, bie nadj meinen 3Baf)tne!)mungen

24 Jage lang bebrütet roerben, ift ©titte, fpäteftenS ©nbe
SDtai, wenn ba§ junge Dtohr unb ©djilf jo hoch aufgefdjoffen

ift, baj? eS einigermaßen ©dju|j gemährt, $n Soffitten habe
id) bie erjten ,f)aubentaucE)ereier ftetS bet ©eginn ber 2Dtöoeneier=

fudje, b. i. am 7. SOtai, gefunben. 0>aS SXleft ift eigentlich

nichts al§ ein großer, flauer, mit einer feierten SOtulbe auf ber

Oberfeite oerfeljener, unorbentlid) jufammengehäufter Älutnpen

fautenber SBafferpflanjen ,
bie ber SSoget tauchenb mit bem

©dmabel an eben ber ©teile {jeroorljolt. ©tetS ift eS

fdjroimmenb, aber jumeift am ©cljilf befeftigt ober hoch fo

gtuifcfien ©ohrftoppeln u. bergl. ^irteingefteüt, baß eS nicht leicht

roeggetrieben roerben fann. 35aS Steft felbft ftet)t jroar frei

unb ift beSfialb bem ©liefe beS Ättnbigen in ber Siegel fdjon

non roeitem fidjibar, aber bodj meift in ber Stähe einer ©d)itf=

ober 9tof)rroanb unb jroar auf ber ber ÜJtitte beS ©eroäfferS

gugefefirten ©eite. Unmittelbar am Ufer finbet man es nie.

©o eiferfüd)tig im allgemeinen bie einzelnen ©drehen auf

ihren Stiftbejirf roaren, fo tritt bodj auch bei biefer

2lrt neuerbingS nach ©organg beS nigricollis eine ftarfe

Steigung jum folonienroeifen ©ritten in ben oerfchiebenften

©egenben unfereS ©aterlanbeS auf. 3uerft hat Seuerfüfjn

auf biefe intereffante ©rfdjeinung aufmerffam gemacht, roeldjer

g. ©. im ©löner ©ee (©^leSroig=§o(ftein) 10 Stefter fo nahe

beifammen fanb, baß man fie mit einem ©liefe überfeinen tonnte

unb baburbh unabroeiSlidj ben ©inbruef einer ©rutfolonie erhielt,

©an^ ähnliche ©erhältniffe habe ich fel&ft auf ben Jeidjen ber

©artfdinieberung oorgefunben, unb in nodj f)öherem ©rabe

fod bieS nach ben ©erid)ten meiner oftpreußifchen greunbe im

mafurifdjen ©eengebiete ber fyall fein. 55 ie 3aht ber (Sier

beträgt 3—4; fie finb roaljenförmig, länglich, fo grofj roie

Keine Hühnereier, glanjloS unb non jyarbe urfprünglidh gelb=

grunlidjroeifj, innen hellgrün burdjfdjeinenb, roaS fich aber mit

fortfdjreitenber ©ebrütung mehr unb mehr in Sehtnfarbe ober

©räunlid) oerroanbelt unb jroar infolge ber fotlroährenben

©erührung unb jeitroeifen ©ebeefung mit feuchten, faulenben

SBafferpflanjen
;

halb erfdjeint biefe garbe, bie fich mit roarmem

3®affer roieber abroafdjen läfjt, gleichförmig aufgetragen, halb

mehr marmelartig. 2luf ben ©rab berfelben hat meines ©r=

21 *
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adjteng audi bie djemtfcfje 3ufcmttnenfe^ung beg Seidjmaffetg

mtb ber bag 9ieft bilbenben tpftanjen in erfter dteihe Sinftitß,

unb jroar erhält man bie bunfelften ©etege jumeift non ftarf

eifenhaltigen ©etoäffern. 'So pracfituott rotbraune Ster, roie

icfj fie oerfdfiebentlid) in ber 23artfd)nieberung fammelte, fatj

idf nie anbergmo. Sa bag 9ieft gang non Söaffer burdjbrungeit

ju fein pflegt 4tnb bie Sier oft t)a(6 in ber Sftäffe liegen, fo

ift eg ju nertnunberit, baß fie überhaupt auggebrütet inerben tonnen.

Sie 33rutroärme biefer SSögeX muß aber and} bei ihrem petjigen

©efteber eine ungemein ftarfe fein; man fiefit bieg fd)on baran,

baß nicfjt nur Dceft unb Sier immer tjiibfd) raarnt bleiben,

fonbern fetbft bag SBaffer in ber nädjften Umgebung fid) gairg

iauroarm anfüf)tt. @ar iticf)t fetten finbet man artet) nertegte

anbere Ster mit in biefeit Dieftern, namentlich non Sadfmöoen

unb gtu^feefchrnalben. Sag Sßeibdjen, meinem ber ^anptanteil

bei ber iöebrütung gufättt, mirb babei bod) regelmäßig non

feinem immer in ber 9iäf)e fid) auftjaltenben SMnndfen ab=

getöft. Sie fteigen babei itidjt auf bag Dceft hinauf, bag bei

feiner tieberticf)en 23auart eine fotdje 9Äaniputation gar niefjt

augfiatten mürbe, fonbern fdjieüen fid) oom Söafferfpieget aug

mit bem 23aud)e barauf, tnie fie eg auch ebenfo rutfdienb

roieber nerlaffett. Sabttrd) mirb bag 9ceft an ber betreffenben

Stette batb niebergebriidt, unb eg gefcfjie^t giemlich häufig, baß

beim 23efried)eit begfelben bag eine ober bag anbere Si auf

ber entflanbenen fdiiefen Sbene herab unb ing SBaffer roßt;

eg muffen baburd) niete Sier gu grunbe geben, beim man fielft

fetten meßr atg gmei ^uitge bei ben Sitten, $ft ber brütenbe

23oget genötigt, auf fürgere ober tangere 3 eü bag 9?eft gu

neriaffeit, fo bebedt er flüglid) bag auffaßenbe Sietege mit

tßftangenmober
,

ben er am tiebften taud)enb nont ©ruttbe

heraufholt unb nur bann bem dtanbe beg 9'cefteg fetbft ent=

nimmt, inentt ihm bagu megen eineg gu rafdf) nahenben Fetnbeg

feilte 3eit mehr btieb. Sie geigen in fotdfen Jadeit eine

gerabegu poffiertidhe Sitfertigfeit. Sobatb bie niebtid)en jungen

auggefchtüpft finb, übernimmt ber SSater bag SImt beg güf)rer§

unb ißüdjterg, mäfirenb ber SSttutter bie Srnährung unb Sr*

giehuitg ber Steinen anheimfällt. Sßer ©etegentjeit haß bag

überaug innige Familienleben ber Taucher näher gu beobachten,

ber oerfäutne eg bod) ja nic£»t, beim er mirb fidfer l)od) be=
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friebigt baburdj roerben unb rnand) reijenbe ©eene, manch
trautes ©enrebilb in ficf; aufnehmen. ©ie ©rjiehung ber

jungen ift eine ganj planmäßige. Sßäljrenb ber erftert 8 ©age
bietet ihnen bie Sitte roinjige ßfnfeften auf ber ©dmabelfpiße
bar, bann muffen fie größere ©iffen trom SBafferfpieget auf=

lefen unb fpäter nerfeßt bie Sitte bitrdj Söaffertreten mit ben

güßen baS SBaffer in roirbelnbe ©eroegung, fo baß bie jungen
bie betr. ^nfeften fcfjoit taudjenb erhafdjen muffen. ©out
©audjen finb fie anfangs feine fyreitnbe, unb roahrfcljeinlid)

matten fie ifjre erften Reifen unter bem Söaffer audj unfreimittig

unter bem flöget ber üRutter, raie mir bieS beim ©cßmar^ßalS=

tauber gefeßen tjaben. 3um SluSruljen bient ben com Äatnpf

unb ©ptel mit SSinb unb SBellen ermiibeten Meinen Ijaupt-

fädjlich ber breite unb flache fRücfen ihrer Butter, ben fie

baburd) erreichen, baß leßtere unter fie taudjt unb fidj bann

mit ihnen emporßebt. ©in fotef) tebenbeS ©djifftein mit feiner

brottigen ©efaßttng fieljt aber auch gar ju ßerjig au§. ©egen

Angriffe beS fRaubgefinbelS roerben bie jungen meift mit ©rfotg

nerteibigt , unb nur fetten gli'tcft eS einem i'tberrafdfenb

erfdjeinenbeit ÜRilan ober tRoßrroeit), eines roeg
3
uftiebißen. ©a=

gegen merben bie SRefter fetbft namentlich ooit ben Mähen
häufig in ber unoerfdjämteften Sßeife geptünbert. ©ie alten

©audjer finb burdf ihre ©audjtimfte auf bem SSaffer oor ben

fRauboögeln ziemlich fidler, falten benfelben aber bei ihrem

unbehütftichen ginge nicht feiten in ber Suft jur ©eute, meun
fie im Herbfte non einem ©eidje junt anberen ftreichen.

Seiber gehört artef» ber ijaubentaudjer, biefe rounbertmlle

3ierbe uttferer ©innengeroäffer, mit ju ber fdjon recht beträcf)t=

liehen Stnjaht oon ©ögeln, roetdje bie einfeitige unb baS i>ax'

monifdje 3ufammenraWen 'n her Statur nidjt begreifenbe

©enfungSart übereifriger ^ifdjjüdjter mit auf bie 2ld)tungStifte

gefeilt unb fdjonungslofer ©erfolgung preisgegeben tjat -

läßt ftdh nun alterbingS nidjt leugnen, baß ber Haubentaucher

mehr unb häufiger gif cf) e unb gifdjbrut aufnimmt roie feine

©erroanbten, unb beSljalb ift feine ©efätnpfung auf fleinen,

mit junger ©belbrut befeßten gifdjteidjert geroiß gerechtfertigt.

SlnbererfeitS aber motte man nidjt oergeffen, baß er IjöchftenS

bis fteinfingerlange gifc^e gu beroältigen rerntag unb auf

größeren ©eroäffern naturgemäß nur faßt roertlofe Strten er=
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reifet. SDagu fotnmt, baß nach bem unwiberlegtidjen ©rgebniS

gasreicher iKagenunterfucöuugen fyifd^e feineSwegS ben §aupt=

beftanbteil feiner Nahrung auSmad)en, fonbern nur bet ftuapp=

werben ber ^nfeften mehr nebenbei ttnb gelegentlich non ifpn

gefangen werben, ebenfo wie and) gröfdfe, Sdjitecfen unb &aul=

guappett. ®er weitaus größte Seil feines SpeifegettetS feigt

fiel) nielmehr auS ben Sarnen ber SibeHen unb SBafferfafer,

auS letzteren felbft unb auS mandjerlei anberen SBafferinfeften

gufammen, unb erftere gehören ja befanntlid) gu öen ärgften

geittben ber fyifdjbntt, fobaß ber £aud)er in ben weiften fallen

ben burih baS gelegentliche SSergehren Heiner ^ifdjdjen an=

gerichteten Schaben babttrd) wieber wett gu machen nermag.

tfteine Meinung geht baljin, bah er ta nationalölonomifdier

§infid)t inbifferent, in afihetifdjer Segiebung aber h 0(hwichtig

unb beShalb überall ba gu fdjonen ift, wo nicht fein gu ftarfer

23eftanb ober irgenb welche lolale ißerljaltniffe SJtaßregeln gegen

ihn gur dcotwenbigfeit machen, ©ine befonbere Vorliebe fclgeint

er auch für gitfallig inS SBaffer geratene SDtaifäfer nnb §eu=

fd)recfett gu fnöen. ®en weitaus größten £eil feiner Nahrung
erwirbt er fid) taudgenb

;
auch non ber Oberphe beS SffiafferS

lieft er ebenfo wie non fdiwimmenben ißflangenbtättern tnandjeS

©enießbare auf, unb nicht feiten fieht man auch, wie er mit

emporgerid)teiem Körper ttnb lang anSgeftredtem fgrnlfe bemüht

ift, non höheren SBafferpflanjen bie barauf fiijenben ^nfetten

weggupiefen. £)aS garte ißflangengrün, welches man häufig

in feinem SJtagen finbet, wirb wohl nur jufätfig bei ber ,3u=

feltenjagb mit nerfchludt. ©ine ©igentümlichfeit biefer SSögel

aber ift eS, baff fie fidf regelmäßig unb gu jeber ^aljreSgeit

fiebern auS bem 83ruftpelge auSrupfen unb felbige begierig

hinunter würgen, fobaß ber SJiageninljalt gewöhnlid) gang non

folchen eingehüllt ift. ,3<h bin mit 9Jc ew e S ber Hnfidjt, baß

bieS gum Schule ber SÖtagenwanbe gegen bie gefreffenen ftäfer

unb hnrtfchaligen Sibellenlaroen gefdjieljt, wie überhaupt gur

23eförberung ber Verbauung, guntal ben Tauchern bei ihrem

ftänbigen Slufentlfalte auf bem Sffiaffer meift bie Gelegenheit

fehlen mag, nach 2frt anberer 93ögel gu biefent jgweefe Heine

Steineben u. bergt, gu nerfchluden. SBie fid) Hffett burch gegen*

feitigeS Slblefen ber ^löße unb Saufe, fo erweifen fid) bie gärt*

liehen Gatten eines StaudjerpaareS einen SiebeSbienft bamit,
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bajj fie firf; gegenfettig ftebern auS ber ©ruft gupfen unb biefe

hinuntertnürgen. @S ift ertmefen, bafs felbige nicht bnrcf) beit

©arm abgeführt, fonbern fpäter in ©erbinbung mit ben un=
nerbaulidjett gifd)= unb ^nfeftenreften burcf; beit Sdjnabet tnieber

als ©eroötle auSgefpieen tnerben, tnaS ja aud) Har genug auf

ihre ©eftimmung |inbeutet. ^nbireft »ermag ber Haubentaucher
ben ©eichbefi^ern unb Jägern einen giemlid) beträc^tlid^en Stutzen

gu gemähten. ©aS ©ßilbpret fann allerdings nur burcf) fo=

fertiges Streifen, Befreiung non bem anfmftenben gelte unb
tüdjtigeS ©eigen in ©ffig genießbar gemacht raerben, bagegen

roerben bie ©ier übereinftimmenb als fefir gart unb feinfd£)mecf'enb

gerühmt. ©aS rötlichgelb auSfehenbe unb fe^r leidjtflüffige

fyett giebt eine oorirefftidje Seberfcfimiere für ^agb: unb gifd)er=

[tiefet ab. [gn hohem 2Berte aber fteht baS ©elgtnerf ber Unter=

feite, baS mit ©orliebe für ©areitS, ©luffS, ©elgfragen u. bergt,

nerroenbet roirb. jgtt Sdilefien unb ©ftpreujten erhält ber

$äger pro ©tüd ca. 2 2ttf. nom ^ürfdpter; in ©übbeutfd)fanb

ift eS rarer unb rairb beS^atb noch beffer begatilt; griberidj

giebt fogar 4 ©tf. an. ©3er einett fetm ftarfen ©auc|erbeftanb

auf feinen ©eidjrenieren h«t unb eine attgu grofje ©ermehrung

beffetben auS gifdjereirüdfichten nid^t butben fatttt, ber fottte

eS machen mie mein afiatifcfjer ttteifegefährte ©raf Seljuborff,

auf beffen mafurifdjen ©efiisuttgen uttgähtige Haub entaucher

brüten, ©r täfjt jebeS grühjahr nor ©egintt ber ©rutgeit unb

bann toieber nor bem ©ßegguge im Herbft einige 100 Stücf

beS fjMgtnerfes rcegen a&fc£)ief)ett unb gu ©egintt ber ©rut=

periobe baS erfte ©eiege für Äüctjengtnecfe tnegnehmen; im

übrigen merbett bie ©audjer nicht behelligt, namentlich bie

gtoeiten ©etege unb bie auSgefontmenen jungen ftreng gefc^ont.

2Iuf biefe ©Seife erreicht er eS, bafj ber ©eftanb annähernb

auf ber gleiten, für bie gifdjerei nicht bebrofüidjen Höhe bleibt,

unb begieht habet non feinen ©aucherit eine recht annehmbare

jährliche fftente.

@d)on auS ber obigen @d)ilberung beS ©etragenS beS

ÄrontaudjerS bürfte eS gur ©enüge heroorgegangen fein, bafj

bie jgagb auf ben überaus freuen unb mifjtrauifdjeit ©ogel

feineStnegS leicht ift. ©om Ufer auS fommt man nur fetten

gum Sdjttfj, gu bem man beS biden geberpelgeS roegett grobe

Schrote nehmen ober mit feineren auf ben Ha^ ha^en muÜ l
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am elften nodfi, roemt man fid) in bev Borgern ober 2tbenb=

bämmerung an einem gut gemähten Sßla^e oerftecft anfteHt.

SDem iöereid) be§ einzelnen ÄaljneS roeiß fid) ber Janker
taudienb halb gu entgielien

;
fernerer roirb ifjm bie§, wenn mit

mehreren fMffnen gteicfigeitig unb planmäßig auf iljn getrieben

mirb, roie man bies an folgen Seidjen nnb ©een tlfut, roo

er fic| gur jpggeit ga|lteid) auftjalt. Sa er bann and) ftug=

luftiger ift, fo mirb er fdjließlid) gunt Stuffliegen gegroungen

unb bann meift eine teidjte 23 eute ber Seilne|mer an einer

foldfen luftigen $agb. 2(ngefd) offen geljt er faft regelmäßig

oerloren, beißt fid) aud) im 93erenben geroöfmlid) unten auf

bem ©runbe feft. Sebenb gerät er nur gufällig in bie @e=

malt be§ Sftenfdjen. Soffitten fingen mir an ben mit

deinen f^ifppen beföberten Sorfdjaitgeln niete Saudienten, aber

nie einen ^»aubenfteißfuß, obgleidj biefe bort fe|r gaiftreid)

roaren, roas and) mit ein 23eroeiS bafiir ift, baß er feineSroegS

ein fo gemattiger unb gieriger gifd)räuber ift, roie manche ober=

fladflicffe 23eobad)ter bie 2BeIt glauben madfen roolten. ffutr

bas Zimmer eignet er fid) feiner ©röße unb feines gu ftarfen

SBafferbebürfniffeS ßalber nidft. SBer aber in ber glüdlidfen

Sage ift, über einen Seid) in feinem ©arten gu nerfügen, ber

fattn fid) für benfelben faunt einen fepneren unb anmutigeren

lebettben ©djiitud: benfen roie einen gafimen fpaubentaudfer mit

gelenftent glüget. ÜBälfrenb beS SßinterS muß man benfelben

freilich in einen warnten ©lall mit großem SBaffergefäß fperren,

gu bem er teidjt gelangen fann, ba er ftreitge £älte auf bie

S)auer nid)t oertragt, unb bann roirb feine Haltung allerdings

umfiänblid) unb fdfroierig. ©r erfreut burd) feine Älug|eit

nidjt roeniger roie burd) fein fdfmucfeS 2luSfe|en unb roirb fo

§a|m, baß er auf ben 9tuf feines .f)errtt |erbeifomtnt, i|m
ba§ Butter abnimmt u. f. ro. 2llS ffutter empfiehlt 33re|m
fleine gifdje; im ©otnuter roirb man i|m aber ttnfdjroer aud)

üttaifäfer, §eufd)redett u. bergt- oerfdjaffen fönnen.

Der itorÖfeet(Uld)er(Urinatorseptentnonalis [£.]).

£afel XV, gigur 1.

dßenit ber Dtorboft eifig über bie glttren fegt unb roeiß=

fdfäumenbe SBogen im ff)aff aufroüf)(t, roemt bie erften ©iS=
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fdjoUen auf bemfelfcen fdjaufeln, bletfar&eneS ©eroölf btcf f)er=

nieberpngt unb oon 3eit 3U 3e^ flfojje, naffe ©djneeflocfen

herunterroivbelt, bann lann man auf bent ßurtfd)en §aff mit

bem ©egelfahne lolptenbe ^agbau^fiüge machen. j$mr ben ner=

roeic£)lic^ten ©onntagsjäger finb biefeiben freüid) nidjts, benn

e§ ift ein Vergnügen eigener 2Irt, norn im 23ug be§ nov bem

fteifen SBinbe auf= unb niebertangenben 23oote§ gu fielen, bie

gefpannte fylinte in ben fjatb erftarrten §äitben, unb oon 3 e^
gu 3eit eine ber eisfalten Söogen über ftdj ^inroegfpri^en git

taffen, 3)agu gehört fcfjon bie ißaffion be§ letbenfdjafilidjen

Ornithologen ober be§ begeifterten, abgehärteten 2ßeibmann§.

Oas Sffiitb, bem cs auf folgen falten fyahrten gilt, finb in

erfter Sxetpe bie ©eetaudjer, bie um biefe .peit in giemlidjer

DJtenge neben ben ungähltgen ©tSenten ba§ §aff gu beleben

pflegen, ©ie geigen fiel) fehr nergniigt bei folcfem Söetter, roo

un§ bie ^älme Dor $toft gufatnmenfdjlagen, baS fteif gefrorene

Oauroerf fnittert, mo bie burchnäjjteu ÄteibungSftüde gu einem

höchft unbehaglichen ganger frieren, unb mo man immer roieber

gu ber rettenben ©chnap§flafcf)e greift, um roenigftenS ben

inneren SKenfchen etmaS anguroätmen. ^auptfächlidh beftanb

bann bie 23eute au§ jungen Ulorbfeetaudjern.

Oiefelbeit felgen im Sitgcnbflcibe, in meinem fie am weitaus

häitfigften bet unS erlegt werben, folgenbermagen auS: Oer an ben

Seiten ungefurdfte, an ben Sdjueiben bebeutenb eingegogene Schnabel ift

lid;t bleiblau, auf ber girfie unb an ^ er ^pi&e bunfler, an ber 2öurgel

ber Unterfinnlabe bagegen mehr rötlich fleifchfarbeit. Oer Slugenftern ift

nußbraun. Oie güge ^aben eine grünlich fdhroargbraune Eugens unb
eine gelbrötlidjgraue 3nneitfe it e mit bunflen Schwimmhäuten. ‘Stirn

unb Sdjeitel finb braungrau mit unbeutlidjer weiger Strichelung, bie

auf bem ebenfalls braungrauen ^interljalfe gang oerfdjwiubet. (Sin gled

unterhalb unb rüdfwärtS beS 2lugeS fomie ein Streif non ber unteren

Söurgel beS DberfdjnabelS bis grtr 9*afenlod)gegenb finb weig. langen
licht braungrau unb grauweiß gemifcht. Rinn unb stehle weig, £alSs

feiten licht graulich, Unterhals graulidjweiß mit brauugrauen unb grau=

braunen geberfpifcen. Oie glanfenfebern finb ebenjo, aber energifdjer

gefärbt, unb greift biefe Zeichnung h^r weit nach ber Witte gu über,

mahrenb fie in ben Reichen noch bunfler wirb. Oie fdjwargbraunen

gebern ber Oberfeite haben grauweiße Seitenfanten, währeub bie Spifcen

baoon frei bleiben. (SS entfielt baburch eine lichte föreug^ unb Öuer-

ftridhelung, bie biefer 2trt eigentümlich ober wenigftenS bei ihr oiel mehr
ausgeprägt ift wie bei ben anbern. Oie Witte ber Unterfeite ift weiß,

Sdjwang unb glügel oben fdjwargbraun, unten lichter. 3m hinter?
i leibe finb bie uacften Oeile fo wie im ^odjgeitSfleibe gefärbt. Oberfopf



330 £aud)er.

imb ^intci^alS bimfel afdjgrau mit meißelt geberränbern. SDie alten

SBögel im £>od)geitgneiö I;aben Meifdjmarge ©djitäbel unb eine

faftanienbvaune 3ri§. $on ber ©urgel ab »erläuft auf ber dritte be§

Untev^alfeS ein an Breite gunehmenber ©treifen non }d)önem ©etbens

fdjimmer unb einer gang eigentümlichen garbe, meldf)e gmifdjeu 3hgelrot

unb jtaftanienrotbraun bie dritte hält. föinn, jtel;le, SBorberftiru, ba§

gange ©efidjt unb bie ,£>al§feiten finb tief afdjgrau gefärbt; ^tnterftirn

unb ©djeitel auf eben folgern ©ritnbe mit kleinen fchm argen 8äng§pfeils

fleden. SDie SJHtte be§ |)inter^alfe§ l;at fdjmarge, breit meiß geraubete

gebeut, raobmd) auf u
fctyroargem ©runbe eine energifc^e meiße 2äng§=

ftridjelung entfielt Stjidid) ift ber Dberriiden ge^eidjnet, bod) ber ©runb
mehr fd)margbraun unb bie rneißen ©tridje fürger, pfeilförmiger« 2ln ba§

9?ot be§ Unter^alfeS fdjließt fid) erft ein fchmaler grauroter unb bann
ein breiterer, meiner, fdjmarg geftrid)elter Oting. 3m übrigen ift ba§

pelgartige ©efteber ber gangen Unterfeite ebenfo mie bie glügelunterbed=

febeut meiß. glaufenfeberrt braun mit meinen Räubern, ebenfo bie

Unterfd)ioangbedfebern. Über ben Elfter gie^t fid) ein graulicher Oiterfireif.

$)ie furgen ©teuerfebern ftub einfarbig braun mit lidjtereit ©pißenfäumen.
SDie gange Oberfeite erfdjeint fdjmargbraun mit einzelnen meinen ©prifcen*

fleden, bie fid) namentlich auf ben ©djultern anhäufen. ©d)mingen
bunfelbraun. £)ie ©röße biefer 33ögel ift inbioibued unb ferued eine

fel;r t>erfd)iebene. 3m adgemeinen fatut mau fagen, baß fie an dtumpfs

große einer fiarfen ^auSente gleid)fommen, unb baß bie 2Beibd)en Heiner

finb al§ bie dJiänndjett, hoch ftnben hier fe^r beträd)tlid)e ©chmaitfungen

ftatt. Oie SDuneniungen haben eine perlgraue 3>rt§, einen bläulichen

©djnabel, fleifd)farberte güße, eine braune Obers unb eine roeiße Unter*

feite« 3u bemerfen märe nod), baß ba§ ©efteber ber alten $ögel auf

Jtopf unb $al§ gmar fehr bidjt unb meid), aber auch fehr furg ift, fo

baß e§ fidh faft leberartig aufühlt. Oie ©chmangfebern finb fteif

unb ftarr.

2Bie alle anöern ©eetaudfjer ift audf) septentrionalis für

un§ ein norbifdjer SSogel, ber nur auf bem 3u9 e °^ er

äöintergaft nufere ©emäffer befugt, ©eine Jpeimat Hegt

jTüifdjen bem 60. unb 78. Sreitengrabe unb erftrecft fidfj fo

in einem breiten ©ürtet um bie gange ©rbe, mie er überhaupt

bie raettauS inbioibuenreichfte ©eetaudherart ift unb and) am
f)dufigften von allen gu un§ fommt, atlerbing$> faft nur im

^ugenbfleibe. Sefonberä häufig brütet er in Sabrabor, ©rön-

lanb, auf ^lanb, ben §ebriben, gäröern unb ©^etlanb^infein,

in bem nörblidjen ©fanbinaoien, ginnlanb, am fiabogafee unb

burd) ba§ gange nörbltdje Sibirien Ijin big Äamtfdjatfa. 3ur

Srutgeit fucfjt er einfame, flehte, fifcljreiäje ©üfjroafferteile in

ber 9fäl)e ber Weeregfüfte auf, unb |at e§ gern, menn biefe

1
)0 <i) gelegen unb non Sergen umfrängt finb; auch tnüffeu fie

menigfteng an einigen ©teilen fladje unb grafige Ufer ober mit
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fitrgem dtafen beroadifene ^nfelchett fabelt. Sind) jur SBinterSgeit

finbet fid) biefer Oattdjer öfters auf dünnen) eeit, Strömen unb

felbft Heineren §lüffen, fonft tft er aber überroiegenb 3Jceer=

nogel, roewtgtetcf) er bie offene See nidjt fel;c ju lieben fdjeint

unb fid) mehr in ber Stahe non ftüfteu, auf füllen Sudeten,

jroifdjen Unfein unb bergt, aufhält. ^n pprem ©rabe als

bie anberen Urinator- Strien tft er J^ugnogel unb erfdjeint

beSptb regelmaffig im .fserbfte an unferen Äiiften, bie erften

gewöhnlich Slnfang Oftober; fie finb bann bei uns auf bem

ftdmfdjen Jpaff, bem fie feines fyifcpeidjtumS unb fchroadjen

^Bogenganges tnegen entfdjieben beit SSorjug nor ber Oftfee

geben, fe|r pttftg, namentlich roapenb beS Stonember unb

©ejeutber. 2luf bem dtüdftrid) int zeitigen fyrü^jatir bagegen

bemerft man fie faft gar nicht, roäfirenb atSbann ber im §erbfte

beinahe ganjlict) fehlenbe U. arcticus bie bominierenbe 2lrt

unb fe£»r ^afdreid) ift. ©S fc^eint bieS barauf Ijin^ubeuteu,

baff fie im §rül)jaf)r anbere SBege einfcfjfagen als im Sperbfte.

Stuf ber oftpreujjifchen Seenplatte, ben Raffen, am Sdpnarjen

SDteer, Äafph unb dlralfee überrointern fe|r niele; manche gelten

fogar bis gur Stbria hinab, niel feltener tnS %äifd)e dJieer.

©S läjft fid) ttidft leugnen, baff bie centraleuropäifdjen §luf©

fpfteme bei ihren SBanberungen eine groffe Stolle fpielen, unb

fdjeinen in biefer ©ejieljung 9ü£)em, ©Ibe unb Ober obenan ju

fielen. Sie ge|en bann aud) in bie Heineren Dcebenflflffe

hinauf, unb id) fa| fie felbft auf fo fdhmalen glüffen roie

©Ifter unb Stepenifc. 2lm 33rutpla£e gart; ungefellig, fdjlagen

ftcfj bie 9torbfeetaudher für bie SBanberjeit bod) gern ju flehten

OruppS oon 3—5, feltener 8—lö^nbioibuen jufammen, obroohl

man aud) im dBinter niele einzelne fielet. Sie giefjert feljr ©oc©

in ber Suft unb nur beS Stad)tS.

©ie aufrechte Stellung, in toeldjer bie Seetaud)er ge=

toöfmlich abgebilbet unb auSgeftopft rcerben, habe id) am leben=

ben dtogel felbft nie gefelfen, fo üielfac© id) ifm auch ia *>er

©'efangenfd)aft gehalten unb beobachtet habe, unb obroohl ich

auf ber ipallroe bei dioffittert roieberholt einzelne Stüde antraf,

bie non ju ftarfett SBinben auf bem $uge Sur ©*be geroorfett

roaren unb nun non mir mit ben tpänben ergriffen rourben.

dßentt alfo jene Haltung überhaupt roirflid) norfommt, fo

fidjer nur fe|r feiten unb norübergeijenb unb nur bann, roenn
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fiel) ber ©ogel oöltig unbeobachtet mahnt. ©ie fallt ihm wahr=

fdf»eatXid£) fehr fcfjiner, unb baß er auch 1° laufen fönne, rote

e§ bie weiften Slutoren Naumann nachgefchrieben haben, möchte

ich fehr bezweifeln, ^ft ber ©eetaudfer aufö Sanb geraten,

fo liegt er |ier platt mit ber gangen Unterfeite auf nnb fpreigt

in ber ©ulje bie §üße nach hinten au§. ©rregt aber irgenb

etmaö feine Slufmerlfamfeit, fo nimmt er fte fcfjräg nach norn,

um fofort fprungfertig git fein, unb richtet ben ^pal§ hocl,

ber bi§ bal)in S=förmig auf ben ©ücfen gnrücfgebogen roar.

gortbewegen !ann er fiel) nun auf zweierlei 2trt, nämlich

friedfenb ober hupfenb. ©rftereö wenbet er am ©rutplatje an,

überhaupt, wenn er fid) Bollfommen fieser weiß, unb eö geht

fehr langfatn; er fdjiebt fiel; babei mit ben fyüßen fd)werfällig

fort, wobei er mit ben klügeln etwa§ nachhtlft unb fid) auf

ben §al§ fti’tßt, ber lang oorgeftreeft wirb unb ebenfo wie bie

©ruft bem ©oben aufliegt. ©Md er bagegen fchneder uorwärtö

fommen unb befonberö in ben Momenten non @efahr, Slugft,

3orn unb tilrger, fo hüpft er mit ber Bolten Jlraft feiner ©prmtg=

gelenfe wie ein fyrofcf) einher, $Diefe Bewegung förbert über=

rafdjenb fdjnell unb gel)t in rafd) auf einanber folgenben,

Ziemlich h°len ©äßen uor fid), fdjeint aber ben ©ogel and)

fehr anguftrengen, weil er nie weit auf biefe ©Seife fpringt,

fonbern nur fd)ußweife 8—12 ©ätze macht, worauf er einige 2lugen=

blid'e wie erfd)öpft inne hält unb bann wieber ein ©tücf weiter

hüpft, ©om ©oben uermögen fich bie ©eetau^er ebenfo wenig

gitm ^luge gvt erheben wie bie ©teißfüße, weshalb fie in ber

dtegel nerloren finb, wenn fte gur ^uggeit burch ©türme auf§

Sanb herab gefcfjleubert würben; bie§ fdjeint bei ihrem Ijöchft

mittelmäßigen fyluguermögen nicht eben feiten norgufommen;

id) habe wenigftenö auf ber jSurifdjen ©ehntng eine gange

3lngat)l non ©eetauchern auf biefe ©Seife erhalten. 2luf bem

©Saffer muß er nor bem 2luffliegen aud) erft unter tüchtigem

(Seplätfdjer halb laufenb einen weiten ©nlaitf nehmen, ©obalb

er in fc^räger ©idiiung erft einmal eine gewiffe 5 E) e erreicht

hat, geht ber $lug überrafdjenb fcfjnelt unb gut non ftatten,

obfehon man e§ ben furgett, haftig unb mit ficfitlic^er 2lw
ftrengttng bewegten fylitgelu betttlid) aumerft, wie fdfwer eö

ihnen wirb, ben großen diumpf gu tragen, ipalö unb ©eine

werben babei lang auögeftredt. $Da ber ©ogel gu fd)nelten
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Söenbitngen unfähig ift, ift er felfr oon Sßinb unb SBetter ab=

Rangig. ©aS Güinfatlen auf ben äßafferfpiegel gefcßielft eben*

fatt§ in fdfräger Dtidftung unb unmidtürlid) mit folget Sßudft,

baff ber Jauner babei unters ÜEßaffer fdfießt unb erft fo ein

©tüdd)en fortfdiroimmt, etje er raieber oberhalb beffelben gum
23orfc£)ein fornrnt. Übrigens fliegt septentrionalis ent=

fliehen beffer rcie glacialis unb arcticus unb ift aud) nie!

leister gum Stuffliegen gu bringen mie biefe. „2IußerorbentIidf

fdfön", fagt 21. 23relfm, „ift ber glug, raenn fid) biefe $ögel,

mie fie eS regelmäßig tßun, non ben ßoßen Äüftenbergen hinab

ins 20t eer ftürgen. ©ie regen bann bie ffflügeX nur fo niel,

mie eben nötig ift, um eine fdE»iefe glugridftung gu ermöglichen,

unb fcßießen unter faufenbem ©eräufdfe, fid) halb auf bie eine,

halb auf bie anbere ©eite roenbenb, ruirflicf) pfeilfdfnell in bie

SXliefe hinab unb nerfenfen fid) unmittelbar barauf im Söaffer."

©o unbetiülflid) bie ©eetaudfer auf bem Sanbe finb, fo geroanbt

miffen fie fid) im 2K>affer gu benetimen, mo fie geroößnlid) mit

fd)ruarf) Süörmtg gefrflmmtem fpalfe nur leictjt auf ber ©ber=

flädje aufliegen, aber fofort ben £>alS aufredjt unb gerabe

galten unb ben ftörper tiefer unb tiefer einfinfen laffen, fobalb

il)r Mißtrauen burd) irgettb etraaS rege gemacht roirb. $m
©audfen finb fie ben ©teißfüßen infofent nod) überlegen, als

fie oßne baS geringfte ©eräufd) uerfcßminbeit, fcßneller unter

Söaffer fortrubern unb länger unter ber Oberftädfe bleiben

fönnen. dcad) meinen mit ber Ußr in ber fpanb gemachten

^Beobachtungen uermag ber tftorbfeeiaudfer 3 Minuten lang ohne

2ltetnßolen unter SBaffer gu oerbleiben unb fann natürlich

mäßrenb biefer 3 e^ röte gang gehörige ©trede gurüdlegen,

ba er bie fcßnedften ^tfdje eingußoleit im ftanbe ift, rnaS ja

fein Sftageninfialt genügenb auSrceift. ©ie fließen babei unter

ben gemanbteften ©djmenfüngen mit gang ftßlanf gemaltem

Körper ßin unb ßer, oft in förmlichen Kapriolen, ©ie glügel

roerben fnapp angelegt unb nur bie fyüße gum Zubern benutzt,

©efaßren roeid)en biefe 23ögel fo lange als möglid) taud)enb

auS unb nur bei unabläffig fortgefeßter SSerfolguug entfdfließen

fie fiel) gum ©aoonfliegen. ©ie ©inne fcßeinen außerorbentlicß

fcßarf gu fein, namentlich @efid)t unb @e()ör. Über bie geiftigen

©igenfdjaften biefer unftreitig llugen unb gut begabten 23ögel

läßt fid) nicßit oiel SiebenSroürbigeS fagen. Sffiie bie meiften
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fyif(f»freffer finb fte frefjgierig, jänfifd), griesgrämig xtnb tym-
tftdifcf). ©efeliigfeit lieben fie währettb ber Srutperiobe gar

nidtit unb gxtr gugjeit nuch uur in befdjränftem SJiaffe, inbem

fie fid) aläbamt gwar ju Keinen Trupps Bereinigen, aber nur

locfer gufammenfialten, wobei Seilereien nnb ^ättfereiert

an ber £age§orbnung finb. ©ingelne recht ftarfe, alte

ÜRanndjen mifjl)anbeln if)re gange Umgebung oft in wahrhaft

fdjaubertjafter SCBeife. Sud) bem übrigen Sßaffergeflügel gegen*

über, mit bem fie gufattig gxtfatnmengeraten, ermeifen fie ficf)

al§ red)t unfreunblid), unb id) tiabe oft gefeiert, wie fie ben

harmlofen ©i?= unb ©djettenten bei jeher Gelegenheit auf ba§

|eimtüdifd)fte empfinblidje Siffe unb ftnüffe tterfefden. 3)em

Sänften gegenüber geigt ficf) ber Sftorbfeetaudfer gewöhnlich

fdjext unb uorficfjtig, wennfchott in geringerem ©rabe wie bie

anberen Slrten. ffnt ©egelfahne Tiefen fie mid) aber meift

fd)u^red)t anfommen, wo|( weil fie an ben Sxtblid biefer

fyif c^erfa^rgenge gewöhnt waren unb fie al§ fonft Ijarmloä

fannten. $m ©egenfaj) gu biefem Setragen fteljt aber eine ner=

blüffenbe Summbreifttgteit, bie man bei gewiffen ©pemplaren

finbet, bie wahrfdheinlid) att§ mettfdjenleeren ©egenben bes f)of)ext

iliorben§ ftammen. ©o fal) id) felbft ein ©jemplar mitten in

ber ©tabt Sre?laxt auf ber ©ber gerabe unter einer Sriide,

auf ber ficf) ob ber ungewohnten @rfcf)einung eine tärmenbe

Sienfdjenmcnge angefammelt hatte xtnb ben Taucher auch fleißig

mit ©teitxen bombardierte
;

biefer aber machte fid) gar nidjt?

au? bem ©peftafel unb bijf ijöchften? unb P uxütenb nad)

ben in feiner iftähe in? SBaffer fattexxben ©teinen. 2X£)txliche

f^älle finben fidf) in ber Sitteratur nod) mehrfach xterjeicfmet.

ijwhen Sltut !ann man biefen Sögeln xxiäjt abfprechen. ^n
bie ©nge getrieben, nerteibigen fie fid) and) gegen weit über*

legene ©egner bi? auf? äujjerfte, unb in ber ©efangenfdhaft

finb fie felbft ihrem fffutterherrn gegenüber fehr biffig. 2luf?

Sanb oerfdhlagene ©tüde madjten, fobalb ich fi e ergreifen wollte,

gar feinen $(ud)toerfudf), fonbern ('teilten fidh fofort gxt energifdjer

©egenwehr, ^a, einige (namentlich arcticus) warteten einen

Singriff gar nid)t ab, fonbern f)üpftexx bem fich nähernben

Slenfcfjen fampfesmutig xtnb mit wütenben Süden entgegen.

©>ie? ff)at fogar einer, bem ich P ^3ferbe begegnete, uttb war
beftrebt, mein Sßferb in bie Seine gxt beiden. ©3 finb übrigen?
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tlistige Kämpen, unb fie nermögen toirflid) entpfinbtidie unb
fd)tner^afte 33iffe ju nerfepn, jumal fie beim Angriffe nad)

dieifyerart beit zuerft jttrüd'gebogetten ,§a[g ganz uncermutet

itiib urptopidj corfdjnetten unb ftet§ mit bem ©dmabet nach

beit entblößten Körperteilen jieleit, bem barfüßigen gifcher nadj

ben ©einen, bem geftiefelten 3“Öer nach bem ©eficp unb ben

^anben, roe§f)alb man ficf» cor ihnen in acht nehmen muß.
©roßen gifdjen, Saufen 5 . ©., reißen fie bei lebenbigem Seibe

ganze ©tüde gleifcb) au§ bem Körper. ©ie (Stimmtaute, über

loetdje ber Storbfeetaucßer cerfügt, unb bie mit benen feiner

©erraanbten faft gteid)!lingenb finb, fittb fei^r mannigfache,

©er geraößntidie Sodton ift ein bumpfeg, raubeg „Krurr, fru";

in ©djred unb Slngft taffen fie ptnbeartig ftäffenbe Saute

hören. Sie ©atten rufen fidj gegenfeitig mit einem ftagenben

„3t außra", metdje ©timme man artet) zur jpgpt in füllen

Mcpen fpauertip aug ben Siifteu |erab flingen prt. ©er
eigentliche ißaarunggruf ift nadf gab er ein lattteS, mibertid)

ßeulenbed „Stmahuritß“. ©er ©arnunggruf Hingt mie „2td,

ad" ober „3td, ad", ©djön finb biefe Saute mabrlid) niep,

fonbern übermäßig taut unb rauf), aber fie paffen jur Um=
gebitng, jum tofenben ©teer unb jum icogengepeitfdjten geifern

ettanb. hatte eg mit bem jüngeren ©r eh m, raenn erjagt:

„gab er nennt bie Stimme beg rotfeb»tigen ©eetaueßerg harü
fchnarrenb unb taut jatnmernb, tcogegen ich f'

e ai§ einen roitben

©teereggefang bezeichnen möchte, mie ihn ein ©oget erlernt,

ber ©türmen unb ©ettentofen taufdp".

©rioiatnamen für ben Storbfeetaudjer finb: SRotfefdiget

©andrer, ©eerotf'ebtbben, ©ntentauepr, Sont, Somme, ©tern=

lutnme, ©pießgang, gefprenfetter ©eetaudjer, ©othatfige Summe,
©chremet, ©titternad)tgtaud)er, ©alfdjotroer unb ©teergang.

©ie ©rutbeprfe beg Stotfebltaudjerg bilbeit jumeift Heine,

hochgelegene, recht einfame, ftachufrige unb cegetationgtofe ©üß=
inafferteictje in nid)t attgu großer ©ntfernung com ©teere unb

mit flachen, gragbetcachfenen ,gnfetn. gebeg ißaar beanfprudjt

einen tteinen ©eich für [ich ober roenigfteng einen feßarf ab=

gegrenzten unb fjartnäefig gegen frembe ©inbringtinge cer=

teibigteu ©eit eineg größeren, ©iefe fetbftfüd)tigen ©öget haben

niep einmal gern anbere befieberte ©eicbbetoofjner in ihrer Dtatje

unb beißen fotpe nach ©töglidjfeit teeg. Stur mit ber ftinfen
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mtb aufmerffameit Sterna macrura leben fie gemiffermaßen

in ©pmbiofe ober bulben bocE) — nad) Naumann — beten

Slnfieblung in iljver unmittelbaren 9^acE)barfc^aft. ©ie haben

babei ben Vorteil, burcE) bie einig auf bet Sßadjt befindlichen

xtnb uott intern Suftbegirf aus bie Umgebung beffet über=

fdjaitenben ©eefdjmalben recE)tgeitig not jeher ficf) etroa nafiernben

©efahr mit burd)bringenbem @efcE)rei gemarnt gu raerben. SBort

einem folonienmeifen Vrüten bann bei ben ©eetauchern feine

9tebe fein, ©aS Vejt ftefjt ftetS auf feftetn Sanbe, am Ufer

ober auf einer .gnfbt, wnb gtoar immer fo nafie am Sffiaffer, baß

fid) ber ©andrer leidjt hinauf fdjieben fann. SBerftecft ift es

nicE)t, unb beSßalb ber brütenbe Vogel fdjon auS ber gerne gu

fefjen. ©ntroeber ift bas Veft nur eine in§ ©ras eingebrüd'te

nnb einigermaßen gugerunbete foroie fpärlidj mit bittren Valuten

ausgetegte Vertiefung ober ein mirr gufammengetragener Raufen
non aEferlei ipftangenrouft mit einer feilten Viulbe auf ber

Oberfeite, ©ttbe SOcai ober Anfang gtmi ift bas regelmäßig

nur au§ 2 ©iern befteljenbe ©elege oollgäEflig, unb ©ube ffmti

ober 2lnfang ffuEi finbet man ©tinenjunge. ©ie Gier alter

©eetaudjer finb untereinanber feljr ähnlich unb eigentlich nur

burd) bie ©röße gu unterfdjeiben, rueEdfe mieberum berjentgen

ber Vogel entfpriclit. ©iejenigen beS VorbfeetaudEjerS rneffen

in ber Sange etma 75 unb in ber Vreite 46 mm, finb oon

fefir langgegogener ©eftalt, etmaS glängenb, bidfdjalig, grob=

förnig, tiefporig unb auf bunfel olioengrünbraunem ©runbe

mit bunfel aßhgratten ©cEjalenfleden unb einer rötlich fdpüarg*

braunen oberen glecfung rerfefjen
;

namentlich bie größeren

gteden haben Veigung gu gadigen gönnen. Veibe 2llte brüten

gleich eifrig, beibe beteiligen fid) and) fpäter mit gleicher §in=

gebrtng an ber ©rgiehung ber jungen, wie überhaupt ba§

gatnilienleben biefer fonft in ihrem ©harafter fo unfpmpathifd)«1

Vögel ein äußerft inniges ift, unb bie beiben ©atteu mit

rührenber ©reue an einanber hangen, ©a bie fleinen Vru©
teidje oft nicht genug gifdje für biefe gefräßigen ©efelEen haben,

fie fie auch nicht aitSfifdjen bürfen, menn nidht fpäter bie ben

©iern entfchlüpften kleinen Vot leiben füllen, fo finb fie ge=

graungen, roechfelroeife gum gifdjfang nach anberen ©emäffern
ober meiftenS nach beut nahen Vceere gu fliegen, unb beSljalb

um biefe 3eit in faft ununterbrochener ©Ijätigfeit. ©ie ©ttnen=
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jungen unterfd)eiben ftä) baburd) oon benen ber ©teijjfüfje, bafj

fte fdjon oom erften Sage tt>reä SebenS an ftcf) oortrefflich auf
baS Saucen oerftefien, aud) baS gifdjefangen fet>r rafdj erlernen

unb überhaupt frühgeitig felbftänbig werben. ©obalb fte flug=

bar geworben finb, werben fte non ben 2llten aufs STieer geführt

unb oerbringen bort in irgenb einer füllen Sud)t bie nod) bis

gum (Eintritt beS SßinterS übrig bleibenbe ^eit, worauf fie bie

^Säuberung in milbere ©egenben antreten. Sie Siliert legen

übrigens am 23rutplaj$e au§ aufopfernber Siebe gu ben garten

jungen, bie fie audj bisweiten gang nad) 2lrt ber ©teißfüfje

auf bem dürfen tragen, ein gut Seil ber irrten fonft eignen

©d)eu ab unb oerteibigen fie mit wirbligem .<pelbemmtt gegen

alle ©efaljren. Sro^bem oernidjten 9'taben, Äraren unb ©Iftern

in unbewadjten 21ugenbliden manches ©elege, unb bie alten Sögel

haben ifirerfeitS in ber Suft an ben Stblern unb ^agbfalfen,

im SBaffer aber an ben großen 9taubfifd)en gefährliche fyeinbe.

Sie Sunenjungen fcfjeinen auch ißflangengrün, 5?ond)t)lien,

SBafferinfeften unb bergleichen gu oergehren, bie alten ©ee-

tauber bagegen ernähren fiel; faft auSfchliefjlidj oon lebenbett

§ifchen, bie fie mit großer ©ewanbtlieit unter SBaffer gu er=

haften ober auf bem ©runbe gu überrafdjen wiffen. ©ie

würgen felbft pfunbfdiwere ©tücfe hinunter unb reifjen ben

größten Sadjfen ©tücfe gleifd) auS bem Seibe, ja fie oerbeijgen

fid) in ihrer tollen ©ier fo feft in foldje, bajt fie mit ihnen

gugleidj gefangen werben, wie ich iueS in Soffitten mehrfach

erlebt habe. $ur im äußerften Notfälle nehmen fie gu gröfdhen

ober Kerbtieren ihre ^ufludjt, unb tote gifdje rühren fie

niemals an. SiS gu .fretingSgröße fcf)lutfen fie felbige, fobalb

fie mit ihnen emporgetaucht finb, in halbtotem guftanbe unter

heftigen Sßürgbewegungen gang hinunter, wäljrenb größere ger=

ftücfelt werben, ©ogar mit ben ißlattfifd)en werben fte fertig.

„Oftmals", fo ergäljlt ©raba, ber ©iStaudjer oon feinem

genfter auS im §afen beobachten fonnte, „fah ich U e 9rü f?
e

^lunbern oergehren, unb fie wußten mit ihnen fefjr halb fertig

gu werben. Um ihn gu gerftüdeln, liefen fie ben $ifch auS

bem ©djnabel inS Sßaffer fallen, hadten ein grofjeS ©tüd
heraus unb oerfd)Iangen baSfelbe, h°Ücn ben oorher tüchtig

gefc£)üttelten unb ingwifdjen langfam gefunfenen §ifd) burch

furgeS Saudjen wieber herauf, hie &en abermals ein gutes ©tüd
Dr. $Ioericfe, Sttaturgefdjicfite ber beutfdjen (Scfitmmtnbögel. 22
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heraus mtb Ratten ifm fo mit großem (Sifer in fünfter griff

oertilgt". SDen bei unS überwinternben falten in ben Süfj=

wäffern f)aupt)(id)lict) Bkigfifdje unb Barfdie, auf bem Bieere

bagegen geringe unb Sprotten jur Beute. <$S unterliegt für mid)

itad) ben auf ber Äurifdien Steurung gemachten Beobachtungen

leinem ^weifet, baff fie ben 300™ ihrer SiahrungSfifd)e auch

ihrerfeitS folgen, benn fobatb fid) größere gifdfjüge geigten,

waren aud) gleicE) maffenhaft Sauger ba, roährenb fid) oort)er

feine blicfeit liefen. Umgefelirt geigen fie ifirerfeitä bas (5r=

fcfieinen ber gifdjjüge an. 3ur Beförderung ihrer übrigens

recht gefegneten Berbauung oerfchluden fie oietfad) Sanb unb

fleine Steinchen, rupfen fid) aber in ©rmangelung folcfjer

häufig aud) nach ©teifffufjart gebern aus bem Bruftpelje aus,

um foIcf)e htitctb^uroürgen. gür bie gifcherei finb bie See=

taucfier entfliehen bei unS fehr fcfjäbtidj unb beSljalb ihre

energifd^e Berfolgung überaE ba gerechtfertigt, roo fie ficf) bei

unS bliden taffen. ^n ihrer ftiEen norbifdjen (peitnat bagegen

oermögen fie nidjt eine irgenbmie merflidje Störung im l)a.X'

monif<|en ©an^en ber Statur fierüorg itrufert. ,ghr S&ilbpret

unb felbft ihre @ier finb oon einem aufferorbentliä) fifdjigen

©efdjiuad unb nur für einen ©Sfimogaum.en genießbar.

Seibft baS fßeljroerf ber Seetaudjer ried)t thranig, ift aber

bodh ju oerroerten, wenn ihm auöh ber fdjöne SltlaSglanj ooE-

fommen abgeht, welcher baS ber Steifffüfje fo oorteithaft auS=

geichnet.

SöaS bie 3agb auf ©eetaudfer anbelangt-, fo hatten fie

3war in ber Sieget ba§ fd)it[?gered)te Slnnahen eines iRuber=

booteS unb noch oiel beffer baS eines geräufchtofer fat)renben

SegetfahneS ein* bis zweimal auS, finb aber bod) nicht leicht

ju fdjiepen, weil fie in folgen gäEeit immer fehr tief im

SBaffer fchwimmen unb bann auf ben fdjaufelnben SBogen
nur eine fehr geringe unb unfidjere ^ielftädje gewähven. Äann
man fie in ber ridjtigen ©ntfernung gum Slufftiegen bringen,

fo ift baS oiet beffer. 2lud) ha^ eri fie ein fehr jäheS Seben,

unb btop angefdhoffeit gehen fie in ber Siegel oertoren. ÖbrigenS

ift ber Siorbfeetaucher immer noch fiel leichter ju erlegen wie
bie beiben anberen Slrten. Bom Ufer auS fommt man nicht

(eicht jnm Schuf;, ba fich ber Bogel gewöhnlich in ficherer

©ntferung hält. Beffer geht eS, wenn 2 ober mehr Schüßen
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bie Ufer auf oerfdnebenen ©eiten beferen. 2lm Srutplape

fotlen fie nid^t fermer gu fdjiejjen unb auch in ©tpngen am
Riefte leidet gu fangen fein. Sei unS geraten fie gufällig oft

in bie gtfdfernelje unb fo lebenb in bie ©ewalt beS ÜJtenfdjeu.

§ür bie ßiebljaberei taugen fie aber nicht niet. 3un®c^ft

macht es fdjon gro|e ©djwterigfeiten, fie gum fyreffen gu

bringen, falls man fie nidtjt auf einen gut mit fyifdjen beoöl=

ferten Seid) fetten farat, roo fie alSbalb 511 tauben unb
bamit unwittfürlicf) auch gu jagen anfangen. Sote ^tfdje ter=

fdhmähen fie bartnactig, gleidjmel ob ihnen biefelben auf bem
©rocfenen ober im SSaffer uorgefdjüttet werben. ©0 ift man
oft genötigt,

,5um gemaltfamen ©topfen gu fdfjreiten, waS aber

bei bem boshaften Naturell biefer Sögel unb ihren kräftigen

©cfjnabel^ieben auch) nid)t geringe Sdpoierig feiten macht. Sote

gifdje, bie mit einer gefRieften Sewegung fo inS SSaffer ge=

worfen werben, bajj fie ben (Sinbrucf non nocE> febenben unb

fiefj beroegenben machen, rnerben nod) am elften angenommen.

2luf bie ©auer mirb bie Serpftegung mit febenben gifdjjen

aud; red£»t foftfpiefig, unb ein ben Jaunern genehmes ©rfaijfutter

ift nodj nidjt befannt. ©ie eignen fidt) atfo nur für bie

^oofogifd^en ©arten, unb fefbft ba glücft e§ nur feiten, fie

auf bie ©alter in gutem ^uftanbe gu erhalten. Sluf einem

fleinen Seiche in ben Anlagen be§ OftfeebabeS ©rang faf) ic£j

einen fe£)t fd)muden unb giemlicf) gaumen '^otartaudjer, für

ben ja f)ier an ber ©ee bie nötigen jyifdje feitet gu befdfjaffen

waren, unb ber ben Sabegaften nief Unterhaltung gewährte.

Ber (Etstandjer (Urinator glacialis [£.]).

©S ift eine befannte ©rfalpung, baff mandje gefieberte

Seltenheit für bie ornitfjoIogifcf)e ©iffenfcljaft beg^alb oerloren

ge^t, weil fie non bem betr. gtüdlichen ©dhüjjen nicht erlannt

unb als wertlos weggeworfen wirb, ©ein in etwas abgufjelfen

mtb in rtnferen feigertrafen bie Kenntnis ber einheimifdhen

Sogeiarten mehr verbreitert gu h e^etb foll ja and) mit ein

©auptgmed biefeS attfprud)Stofen SüdjleinS fein, ©em ^äger

feinerfeitS aber bleibt bie Pflicht, bie auf ber ©dhule gewöf)tt=

22*
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tid) nicf)t fef;r gepflegte Ä'enntnid ber I;etmtfcf)ett Statur bitrcf)

gielberoufjted ©elbfiftubium gu oergröfjern unb gu vertiefen.

3« benjenigen Sßogetarten nun, auf bie idfj in obiger Ipinfidjt

befonberd nufmerf'fam machen mödjte, gehört ber ftattlidje ©id=

tanger, ber fidjerlid) oftmals iiberfe^en roirb, weil er geroöi)n=

lid) nur im .gugenbfleibe & £ i un§ £vfd) £int unb in biefem eine

fo grofje &)n lid) feit mit ben beiben anberen ©eetaucfiern befipt,

bafj fetbft bent gadpnann bie Unterfdjeibung nid)t leidet roirb.

3m allgemeinen ift allerbing§ bie ©röjge ein guted ÜUerftnal,

ba glacialis in feiner Äörperftärfe oollfommen mit einer

^audgand übereinftimmt, roäfirenb septentrionalis burd)=

fdpiittlid) nur bie einer ^audente unb arcticus nur bie

einer ©ifantente erreicht. ®ad ©eroidjt eined ftarfeit ©id=

iaiidjerd betragt nid)t raeniger atd 6 Äilo. ©törenb fommen
aber hierbei bie fef)r bebeutenben ©broeidjungen in ber

©röjje groifdjen beiben ©efdjtedjtern fomie alten unb jungen

©ögeln in betragt, fobafj man öfterd ©tücfe erhalten ober

erlegen roirb, bei benen fid) bie ©rßfje nidjt gu einem fixeren

Sln^altdpunfte machen läßt, inbent fie gerabe auf bett ©rengen

fteljt. gn folgen gälten lefe man bie ©efieberbefd)reibungen

ber 3 2lrten forgfam nacf), unb roettn man aud) baraud nidjt

bie nötige Klarheit geroinnt, fo fdjeue man bie Heine ©tüiie

nicht, fonbern pacfe ben fraglichen ©ogel fein fäuberlid) ein

unb fdjide ihn gur ©eftimmung unb en. ©erroertung an einen

benachbarten gadjgelehrten ober an bad nächfte Dttufeum.

©lau barf bann aud) abenbd am ©tammtifdje einen ©djoppen

©ier met)r genehmigen in bent fdjönen ©eroufjtfein, ber 2Biffen=

fdjaft einen fteinen ©ienft erroiefett gu haben.

(Sbarafterifiifdb für ben (Si§taud)er ift aud) feine ©cfmabelfortn, bie

grtberid) folgeubermafien befdjreibt: „®ie girfte be§ ftarfen ©ber=

fcbnabelS ift fauft abtochiS geneigt, unter ber 3tafe roulftig aufgetrieben

;

oom Utafenlodje gebt eine £äng§furd)e au§, bie onf bem uotberen ©riitel

in bie ©djneibe oerläuft; ber Uttterjdjnabel ift in ber Stätte etroaS höbet'

af§ an ber SButjel, feitlid) ebenfalls mit roulftiger Gfrböbitng unb gurcbe;
bie ©djneiben etroaS eingejogen." SDie garbe be§ ©d^nabelg ift im Silier

fdjroarj, in ber fgugeitb bleigrau, bie ber 3ti§ guerft nußbraun, fpäter

tief braunrot. Sie Stufjenfeite ber gfife nebft beit 3 eh€U ift olioenbrauit*

grün, ihre ^nnenfeite nebfi ben ©djtohnmbäuten bagegeit rötlid;grau.

®a§ fjocbjeitsjlleib ifi au§gejeid)net burdj bie tieffdjioaqe garbe non.

Äopf unb ha l§ / toeldje einen niuubernollen griiitlidjen ©eibenglaug bat -

Um bie Stätte bc§ ^»alfe§ jiebt fid) ein oorn unb hinten unterbrochenes

haläbaitb, baS au§ fdjrrargeu unb toeifen öängSfireifen gufamtnengefebt.
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ift
;
com über biefern fte^t ein eben[o gefärbter Querftreif. ©er übrige

Unterförper ift Jdhött atlaSmeifj, an ben ©eitert ber ©berbruft unb be§

ftopfeS mit fdhroaqen SängSftreifeu unb an ben ©Teufeln ebenfo punftiert.

Über ben Elfter jie^t fid^ ein fdhmaleS fd)roaqe§ $8anb. ©er Unterftügel

ift rein raeif3 ,
an ben ©pi^ert rufffarbig. ©in tiefeg ©4roar^ nimmt bie

gefamte Oberfeite ein; baSfelbe ift auf Unterriicfeu, 23üqel unb ©ber=
jdhroait$beden meifc getüpfelt, mä^renb auf ben ©djultern biefe meinen
glecfe eine tneredige ©eftalt aiutehnteu unb eine eigentümlich fenftevartige

©itter^eichmmg beroirfen. 3™ 3 u Ö en ^^ e^ e tritt an ©teile be§ fd^önert

©djroar^ auf ber Oberfeite ein triibeS ©raubraun, baS im Saufe ber

geit nod) mehr oerblaßt unb xinaitfe^nlid^er mirb. ©ie genfteqeidhnung

fehlt, ©ie gange Unterfeite nebft bem $orberhalS ift meiß; nur an ben

^opffeiteit beftnbet fid) eine fparfante unb unbentliche fchmaqbraune
©treifenftridjelung. ©a§ £ erb ft f leib ift auf ber Oberfeite um eine

Nuance buttfler, mehr {djioar^brautt, bie gledung ber ^opffeiten ift oiel

ftärfer ausgeprägt; auf bem Hantel flehen afdhgraue ©pißettflede. ©ie

©uiten jungen tragen ein braungraues glaumfleib. hoppelte

Raufer unterliegt nielfad^eit Verziehungen unb ©chmattfungen, fo baß

man biefe 2lrt $u ein unb betreiben 3ahveggeit in gang oerfdhiebeneit

geberfleibern antreffen fantt. ©ie bei ttitS oorfomtnenben ©istaud)er

gehören meift ju ber grönlänbifchett Unterart hiemalis, bie guerjl

oon ©hr. £. 33rehm befchriebett mürbe unb nur 18 ©teuerfebern

(ftatt 20) befißt.

Sie ©röße unb auffaltenbe ©rfdfeinung be§ ©i§taud)er§

fiat t^rt troß feinet retatio feltenen 33orfommene> in ben auf=

merffameren .^ägerfreifen 9ut befannt gemalt, ©r fjeif^t f;ier

audj große 2Äeergan§, $mbeu ober $mmertaud)er, istanbifdjer

©i§taudjer, fdjroarglöpfiger ober fdfroargfialfiger ©eetaudier,

SBinter-, §at3banb= unb dHefentaudjer, ©eeßafm, üfteernöfiring,

.fipmber, fnpubrine, $mbergan§, großer ©eeftuber, 2tboent§=

noget, ©tuber, ©dputrrgans, Sootn u.
f. ro.

2lt§ 33rutooget geßört ber ©igtaudjer ebenfalls bem Sßolar=

freife an unb ift an feiner fiiblidfen $Berbreitung§grenge, b. f).

etroa um ben 60. ©rab fjerurn, fparfamer mie bie beiben

anberen Slrten, raäßrenb er nad) korben gu ßößer ßinauf gu

geßen fcßeint. 33efonber§ ßänfig ift er in Sabrabor, ©röttianb

unb ^§tanb, unb bie fxbriben fcßeinen feinen füblicßften 33rut=

plajs gu bilben. $m attgemeinen fann man fagen, baß er für

uns ein meßr norbroeftHcßer 33oget ift, unb baß bie SBeftfüfte

non ©fanbinaoien bie ©renge grotfcßen ißtn unb ber folgenben

2trt bitbet, obfdjon er aud) öftlid) baoon nod) norfommt, rote

g. 33. auf ©pißbergen. @r ift in geringerem ©rabe ^ugnoget

mie feine QSerroanbten, unb bieS bemirtt im herein mit ber
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norbmeftlicßeit Sage feiner ßauptfädjlicßfien 23rutpläße, baß er

bei uns bie roeitauS feltenfte ürinator-2lrt ift. 2lit ber

normegifcßen Äi'tfte übemnntem oiele, aber an benjenigen ber

9lorb= nnb nocß meßr ber Oftfee erfreuten fie nur feßr fparfam,

um oereingelt bie ftlußläufe entlang nocß ineiter nacß ©üben
gu gieren. 2lm ßäuftgften fdjeint er bet uns noeß im 9Rf)ein=

ttiale itnb beffen $ergmeigungen oorgufommen, non mo er in

mancßen Baßren nacß ber baprifcßen .fpocßebene nnb ber

©cßmeig oorbringt. OaS finb aber faft regelmäßig (Spemplare im

Bugenbfleibe, maßrenb bie alten 23ögel fieß meßr nörblicß galten.

@S finb auSgefprocßene Äüftenmanberer, bie aller äöaßrfcßeinticßfeit

nad) ein gut Seil ißrer Sfteife fcßroimntenb gurücflegen, übrigens

baS flöße SÄeer ebenfo menig lieben raie anbere 2lrten biefer

©attung. Buv 23rutgeit fucßett fie ftiüe, ßocßgclegene, raenigftenS

teilmeife flacßufrige Sinuengemäffer in ber 9?äße beS OJceeteS

auf, bie aber nicßt gu flein nnb namentlich audß nidjt
,51t feidft

fein bürfen. ©onft finb eS ecßte ©eeoögel.

33egüglidE) ber ^Biologie itnfereS iöogelS muß icß, unt

äöieberßolungen gu nermeiben, auf baS fcßon beim 9iorbfee=

taucßer ©efagte nenneifen, ba in biefer fßinficßt ade ©eetaucßer

in ben mefentlibßen fünften nollfommen übereinftimmen. ©eine

©tfjmimtm nnb Saucßfäßigleit ift mir fließ berounbernSmert,

benn er nermag bis 3 '/
2 ÜRinuten unter SBaffer gu bleiben unb

raäßrenb biefer
(
3ett an 250 ©cßritt gurüclgulegen. ßfm

$luge ßält er ben lang auSgeftrecften §alS mit bem ftopfe

etmaS über bie .frorigontallinie beS mit ßaftigen glügelfcßlägen

feßnurrenb beroegten Storp erS. Oie Sage feiner ©rutpläße

bringt eS mit fieß, baß er ftänbig gmifeßen biefen unb bem
SJteere ober anberen fifeßteießen ©eroäffern ßin= unb ßergufliegen

gegmungen ift. ©efelligfeit ift ißm nerßaßt, unb nur auf bem

Buge feßlägt er fieß oori’tbergeßenb mit anberen feiner 2lrt gu

lleinen SruppS oort 5— 10 Bnbioibuen gufammen. 2ludj gegen

anbere ©eenögel geigt er fieß geßäffig unb gänfifcß unb bulbet

inSbefonbere an feinem Srutteicße leine als ßöcßftenS gegraitngener

Sfßeife ben ©ingfeßman, meil ißm biefer an ©tärfe nobß über=

legen ift. Übrigens ift aitcß unfer ©iStaudjer ein äußerft meßr=

ßafter Sßogel, ber fieß in bie ©nge getrieben mit feinem fdßarfen

unb träftigen ©cßnabel fo nacßbritd'lidj gu uerteibigen meiß,

baß man fieß roirllicß uor ißm in 2lcßt neßmen muß. 2lm
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ßtefte foß er anfferorbentlid) mutig fein, ©onft geigt er fich

beut SDtenfdien gegenüber ungemein fdjeu unb uorficf)tig uitb ift

beö^alb and) non aßen ©eetaudjern am fcfjroerften gu erlegen,

©einer ©röffe entfpred)enb ift feine abfonberlidje ©timme audf

nie! ftärfer roie bei ben beiben anbereit 2lrten, unb naß) ben

Berichten ber ßtorblanbreifenben foß fie beim ©djeine ber

SRitternachtSfonne rcaljrhaft fdfauerltd) mieberhaßen non ben

ben Srutieidj) umgebenben oben gelSraänben. ©ie mit inniger

Siebe aneinanber pngenben ißaare galten fel)r gäh an bem
einmal erraablten 33rutplafje feft nnb bemannen benfelben niete

^aljre ununterbrochen, felbft raenn fie babei Störungen gu

erleiben ober geinbfeligteiten gu erfahren Reißen. ©er briitenbe

ißogel ftrecf't auf feinem frei bafteiienben ßtefte ben für geroöfjnlid)

tief S-förmig gebogenen ,£>alS lang auf bem 23oben au§, menn
er fiel) beobadjtet mahnt. 23i§raeilen foßen fie fich felbft gegen

ßftenfdien gur äBefjre feijen, bie ihnen bie ©ier rauben raollen.

Sie gifdfe im Srutteid) merben größtenteils für bie jungen
aufgefpart, raähtenb bie 2llten fidj ihre Dtaljrung abmechfelnb im

nahen Sßieere fudjen. ©onft ooßgieht fich baS 33rutgefd)äft

gang roie bei septentrionalis, unb auch 2 CSier gleichen

gang benen be§ ßtorbfeetaudjerS, nur baß fie beträchtlich größer

unb baburdh immer leicht gu unterfd)eiben finb, benn fie meffen

9,0 -|- 5,6 cm. ©ie ßiahrung ber alten SSögel befiehl mohl

auSfchliefflid) auS nid)t gang Keinen gifdjen, unb nur in

äußerfter ßtot mögen fie einmal gu gröfc|en ihre 3uflrtct)t

nehmen; für bie §ifd)erei finb fie fo fdjäblich, baß felbft bie

fonft fo iuboleuten Sappen unb ©StimoS bas nicht gleichgültig

mit anfehen, fonbern feine ©ier gertreten, mo fich ^nen @ e
'

legenheit bagu bietet, ©er bem gangen 33ogel anhaftenbe

Jhrattgerud) ift fo roiberlid), ftar! unb bleibenb, bafg nicht

einmal fein fd)öne§ ißelgmerf für ben gioilifierten Europäer

oermertbar ift.

Ber polartaudfcr (Urinator arcticus [-£.]).

träfet XV, gtgur 2.

9)tein früherer ÜEßoljnort, ba§ fonft fo ftiße unb einfame

$ifd)erbörfd)en ßtoffitten, pflegte im Frühjahr in eine bienen*



344 £ctudjev.

lorbartige, freubige Aufregung gu geraten, wenn bie ftunbe

eintraf, baff bie £ad)fe ba feien, ^ung unb alt mar bann

Jag unb 9tad)t am Straube unb für nicfjtä anbereS gu haben;

Sonnten fie bodj mit einem gtüdlidjen guge fü* ihre SSerf;dlt=

niffe liier unter Umftänben ein Heines Vermögen oerbienen!

freilich ift bie ßac£;öfifc£)erei ein reines ©lüdSfpiel, baS auch

fd}on manche barauf gefegte Hoffnungen unb ©rwartungen

grimmig getäufd^t hat. 2lud) mid) felbft erfüllte bie Slnlunft

ber belifaten Schuppenträger ftetS mit lebhafter gdenbe, weniger

ifireS föftlidjett gleifdfeS falber, baS man in altgu häufiger

ilöiebert)otung nur gu halb wieber überbrüffig befam, als weil

id) auS ©rfalirnng wufjte, baff biefen §ifd)gügen regelmäßig

and) allerlei feltene ÜOteereSuögel folgten, bie bann gelegentlich

mit gefangen unb mir eingeliefert mürben. So ftep id) ba

einmal auf bem Hofe unb fattele mein ißferb, um beit Straub

abgureüen unb gu fdfauen, maS eS dieueS gäbe, als ein

[tämntiger gifdjergefell in feinen Ijohen SSblTanftiefebn fd)wer=

faltig angeftapft fommt, ber einen großen Sacf auf bem dtüden

trägt, in welchem ein rxnfieimticlieS dtumoren gu herrfdfen fdjeint.

dftit fdjlauem Schmungeln entlnotet er benfelben, unb gu meiner

nicht geringen Überraschung entpurgelten ihm nun in buntem

Jmrcfieinanber nid)t weniger wie 13 lebenbe $olartaud)er, alle

im fchönften H^StttöHetbe; fcutm waren felbige auS ihrem

ungemütlichen 33el)ältniS befreit, als fie audj fchon tüdifdj nach

unferen fyüßett biffen, fo baff wir fd)leunigft retirieren mußten.

— 3d) hielt bie fonberbare ©efeUfcEiaft einige ^eit lang lebeitb

unb hatte babei ©etegenheit gu fwdjft angiehenbett ^Beobachtungen.

3jodj waren bie trotzigen ©efellen, welche id) in einem gerabe

leer ftehenben Stad untergebracht hatte, nicht gur freiwilligen

2lnnahtne non fyutter gu bewegen. $d) tonnte ihnen leiber

nur tote fyifcfie anbieten, ba lebenbe nicht gu befdjaffen waren,

^n ber fpeiljeit ift bie gdpgi« biefer SSögel um fo größer.

Sie reißen ben größten fiachfen bei lebenbigem Seibe gange

Stüde g-leifd) nom Körper unb oerbeißen ftdj babei bisweilen

fo feft in fie, baff fie mit bem i'achfe gufammeit im di et)

gefangen werben. Überhaupt tragen fie ein boshaftes unb

tüdifcheS SBefen gur Schau unb ftnb auch unter einanber trotj

ihrer fcheinbaren©efettigteit fortwäl)renb gu ernfthaften ^änfereien

unb 23eißereien aufgelegt. ®ie ftärferen dÄitglieber meiner fleineit
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@efedfdE)aft miftf)anbelten bie fdjroädjeren in gerabeju fd^auber=

^after Söeife. ©er ©tadjmtge, meldjer ben Jaunern bag

SBaffer ju bringen fjatte, mürbe ftetS oon ifjnen angegriffen.

SBie bte gröfd£)e hüpften bie fampfluftigen ®ögel auf ü)n ju

unb oerfetgten i^m fo empfinbtidje Siffe in bte nacften $ü§e,

bafg gletd) bag 33lut ffojs, nnb er fdjjiiefdid) nictyt mefjr jum
^Betreten beg ©tadeg ju beroegen mar. ©elbft ein @rmad£)fener

fomtte bieg nur mit einem Änüppet bemaffnet unb fyatte genug

ju tt)un, nnt fidj ber mütenben 23ögel ju ermeljren. $n ©tunben

ber fllvfyt fajgen bie ©andrer ade bid^t jufammen unb ^mar faft

immer in freigförmiger Slnorbnung, fo baft i§re Seiber bie

diabien barftedten, iljre ©teij^e bie ^ßerip^erie bilbeten nnb

tljre Äöpfe bem gemeinfd^aftttd^en (Zentrum gugefe^rt maren.

©tetg lagen meine ©audjer ffac§ auf bem Saud^e; nie f)abe

idjj bei üpten bie aufgeridjjtete ©tednng gefeljen, in melier fie

gemö^nlid) abgebilbet unb auggeftopft merbett. ©ag 2Iuge

funfeite in ber (Erregung brennenb purpnrrot. ©ie non mir

gehörte ©timrne erinnerte an bie ber Äranidje, Hang mie rauher,

dumpfer ©rompetenton unb liejs fidj mit einem jtneifilbigen

„5lra=u" jiemlidf) gut miebergeben.

23efcljreii>ung beS 3ugenbfleibeS, in meinem biefe 33ögel geroö^nlid^

im inneren Oeutfcljlanb gu erlernen pflegen: ©djnabel lid)t bleifarbig,

3riS faftanienrotbraun
,

güße begenartig fladl) gebrüdt unb auf ber

Ulußenfeite grünlid^fchwargbraun, auf ber Snnenfette fleifdjfarbig. Oie

gange Unterfette ift weiß; bie ebenfo gefärbten langen haben «men
jdpoach graulichen Hinflug, ©er gange Oberfopf nebft bem Kadett ift

braungrau gefärbt, bie ©teuerfebern buntel erbbraun mit Unteren

©pißenränbern, Oberrüden unb kantet hellbraun mit hedgrauen geber=

fanten, ber Unterrüden fahlbraun. Oie ^laufen finb weiß, aber unter

jebem glügel fteht ein brauner gled. Unterfliigelbedfebern weiß;

©chwingen erbbraun, bie ©eiten ber Snnenfahneit lidjter. Oie 3ahl ber

©teuerfebern fdjwanlt non 16—20, woraus mau ^rtenunterfdjiebe

machen wollte, was fid) aber nicht bewährt hat. 3m ^erbftf leibe,

welches mit bem eben befchriebenen uiel äi^nlid^Ieit befifct, finb itopf

unb Oberhals mehr afchgrau, ber Oberförper fchwarggraubrauit, unb bie

itopffeiten geigen eine fd)warge ßängSftridjelung. 2lud£) haben bie alten

$ögel bunflere, faft fc^roarge ©chnäbel unb eine braunrote Ob=

wohl bie Männchen unb bie alten Oögel burchgängtg ftärfer finb wie bie

2ßeibchen unb 3ungen, fo ift bod) auch bei btefer 5lrt bie @röße

auch inbioibued fehr oerfdjieben unb fd^wanft gwifcheit 70 unb 80 cm in

ber ©efamtlänge unb 118 bis 130 cm in ber glügelfpaitnung. 3m
§ochgeitSf leibe geid^net fiel) baS ©efieber an ben £ropf= unb ^alS=

feiten burch einen merfroürbigen, rinnenartigen 3Sau unb baS auf bem

i^opfe burch große Oldste unb fammetartige 23efd;affenheit aus.
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Naumann oergleidjt letzteres fe^r treffenb mit bem *Pelge eitteg 9Jtaut=

rourfg. griberid) befdtjreiät furg unb treffenb bag «gradjjgeitgfleib folgenber=

maßen: „Oer Oberfopf unb ^interfyalg finb afdjgrau, bie £>algfeiten

fdjneeraeiß mit tiefen, fdjraargen, rinnenartigen Sänggftreifen, ebenfo bie

^ropffeiten, raag bem Pogel gur großen gierbe gereicht
;

iftnn, ^efile

unb langen finb fammetfdjraarg, itacl) unten bitrdj einen fdjjmalen, meiß

unb fdjraarg geftreiften $albring begrenzt, bann folgt auf ber @urgel
ein oiolettfdjraarger gled; ber gange Unterrumpf ift atlagraeiß, bie Orag=

febern in ber 90Utte fdjjraarg gefledt, bie 0df)enfel unb ein fd)male§ 23anb

über bem Elfter fdfjraarg. Oer Oberförper ift tieffd()raarg, auf bem Ober*
rüden unb auf ber 0d)uttermitte mit reiljenraeig geftedten, uieredigen,

fenfterartigen, toeißen gieden: eine feljr geregelte unb f)öd)ft eigentümlidje

3eid^rtung. Oer fdjraarge Oberfliiget ift raeiß gefledt; ber Unterflügel

fdfjneeraeiß, an ber 0pipe glängenb fcßraargbraun". Oieg ift eineg ber

eigenartigsten, aber gugleid) and) eineg ber fdjönften unb trofj ber raenigen

babei gur $erraenbiutg gelangten garben rairhinggootlften geberfleiber

aug nuferer $ogelraelt. Ilm lebeitben $ogel fießt alleg ungemein fauber,

elegant unb glängenb aug, aber am auggeftopften oerliert eg oiel oon

feiner $rad£)t, befoitberg raenn eg öfterg bem 2id)te auggefeßt ober fdjon

beim präparieren nidjt forgfältig genug bel)anbelt raurbe. Über bag

Ou neu fl ei b ift mir groar nid^tg fic|ereg befannt geraorben, bod) gleicht

bagfelbe oermutlid) bem ber anberen Wirten.

SErinialnamen: ©ee= unb SJteerganS, fchroarjfeiliger

Taucher, f^enfterflügel, ^ßolarente unb =£umme, Oftfeetaucher,

geftreifte .fjmlbente, gefprenfelter Som, Sump, Somme u. f. ro.

Oer Ißolartaudier ift für unS ber norböftlidje Vertreter

biefer circitmpolaren fyamilie unb bemjufolge aud) auf bem

3»ge unb im SBinter in 9iorboftbeutfd)(anb nie! häufiger a(S

in anberen ©egeitben unfereS BaterlanbeS. ©egen Bkften

fdjeini bie norroegtfcfje Äüfte eine fefjarfe BerbreitungSgrenje

für it)n ju bilben, ba er in ^stemb fehlt, in Norwegen feiten,

in ©cfpebeit häufiger, in fytnnlanb foroie bem ganzen korben

beS europäifdjen unb afiatifdjen Bufflanb bis nadj Äamtfdjatfa

f)in aber gemein ift. ißolraärtS getjt er ixidjt fo raeit hinauf

roie septentrionalis unb namentlich glacialis, brütet

aber bafür roeit füblidjer, ja fogar als einziger Vertreter ber

©eetaudjer auch 'n ©eutfdjlanb. SOtit ©idjerbeit ift er bisher

für §interpommern unb SBeftpreufjen als Brutuogel nadf-

geroiefen. 3Jtir jugegangenen 'Jtadhri^ten jufolge ift bieS aber

auch aßet S®ahrfd)einlid)teit nach auf ben mafitrifchen ©een
ber $all, unb ferner möchte ich e§ mit einiger Berechtigung

für bie ornithologifch nod) faft gänzlich unerforfd)te, aber an=

fcheinenb überaus nogelreidje Oftfeite beS Ä'urifdjen ,$affS be-
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Raupten, ©ie mir roäljrenb bev ©rutjeit bei Stoffitten ein*

gelieferten ißolartaucher, bie famtlich im fdjönffeit .IpodijeitSgefieber

ftanben, Ratten nämlich teils fo Ijodj entroidelte ©eftifeln, teils

faft legereife @ier im Seibe, baff fie unmöglich ihre törutpläl-ce

roeit non ba haben tonnten unb augenfdfjeinli«^ baS ÜReer nur

beS iltahrungSerroerbeS falber oorübergelienb aufgefud)t Ratten.

3htd) mürben fie auf ber Steurung felbft roie auf bem §affe

roieberholt beobachtet, mie fie fdjreienb in ber Suft oon ©ften

nad) SEßeften ober untgefehrt jogen. ©ieS alles beutet barauf

f)in, baff fie in bem füllen Sittfiauen niffett. ©ie beanfpruchen

§u biefem 3raet^e ähnliche ißlä|e mie glacialis, nur bafs fie

nicht fo auf eine fjt>h e Sage ihrer 33rutteidje fe^en, unb felbige

aitd) nicht fo grojf
;

;u fein brauchen. gliejfenbeS Eßaffer fucfien

fie entfliehen öfter unb lieber auf roie ihre Söerroanbten, unb

ich h^e ©runb ju nermuten, baff bieS nicht nur roährenb ber

^ugjeit ber f^alt ift. SSor allem mufj baS oon ihnen $u be=

roohnenbe ©eroäffer frei oon beengenbent i]3flanjenroud)fe fein;

bieS ift bie erfte Slnforberung, roefdie fie ftellen. f]nt SBinter

ift ber ißolartaudjer gerabeju ein ©harafterooget ber ©ftfeefüften,

aber nicht beS hohen SlteereS, baS er nad) SOWglibhfeit meibet,

unb namentlich ihrer §affe. SBoit ba gel)t er gern in bie §luf=

fpfteme ber 2Beid)fel, ©Ibe unb ©ber, oiel meniger nach bent

roeftlidjen ©eutfd)lanb. 2lucf) auf bem Äafpi fanb ich ihn

überrointernb. äßaS bie SebenSgemot)nheiten beS ^otartaudjerS

anbelangt, fo gleicht er barin ganj ben beiben fchon gefchilberten

2lrten. iftur ift er ungleich gefeUiger als biefe, benn er bilbet

nicht nur auf bem 3uge unb in ben SEBinterquartieren größere

©efellfdjaften oon 10 bis 30 ^nbtoibtten, fonbern biefe halten

auch oiel enger unb inniger jufammen unb mifdjen fi<h fogar

jumeilen mit anberen oerroanbten SSögeltt. ©eine geroölinliche

©timme, bie ich fdfon oben befchriebett habe, ift etroaS roofd5

tönenber roie bie ber beiben anberen ©eetaudfer, aber immer

noch rauh unb urroüchfig genug, ©eine SBrutplähe liegen oft fo

roeit oom üfteere entfernt, bafi eS ihm faum möglich ift, baS=

felbe täglich auf^ufttefjen. ©ie beiben ©ier, bie an ben füblicheren

Srutplät^en fchon dJtitte ober ©nbe SDcat gefunben rcerben,

haben in $orm, fyarbe unb Zeichnung ganj ben eigentüm=

liehen Urinator=©ppuS unb meffen 8,3 X 5,1 cm. @S ift

übrigens nterfroürbig, baff baS 33rutgefcl)äft biefer am füblichften
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intb fogar bei uns tu ©eutfdjlanb bri'ttenben 2trt eigentlich

raeniger befattnt ttnb evforfdjt ift tuie ba§ ber h°d)ttorbifd)en.

gifdje bilben bie haitptfädjlid)fte Nahrung auch be§ fßolartaudietS,

ttttb aud) er oertnag bet feiner ©efräffigteit entpfinblicljen

©dfüben anjuriditen. ©ein 9J?eitf(f)en gellt er als ein fd^ener

unb mifftrauifdier Söget fouiel als möglich auS bent Sßege unb

fetjt nie feine ©idjerheit leicfitfinnig aufs ©piel, fonbern hält

fidj fietS in fidjerer ©ntfernung, tueSfjalb er aud) nicht leicht

jtt fdpeffen ift. ©er ihn burchbringenbe, roibertidje ©hrangerud)

iitacf)t ben ißolartaudjer auch in getötetem gitftanbe für uns

unoerroettbbar.

Der ^rnbbentaitdjer (Mergulus alle [z.]).

9Jtit ftannenber Semunberung »erfolgt bie ©egenroart bie

füljnen Sorbpolfatirer auf ihren gemagten Sahnen, ©in

Slnbree ftrebte burd) bie Säfte bem in eblem Skttftreite baff

umfämpften giele SU, unb eut Saufen geigte unS mit jäher

2lttSbauer, baff bie menfdjlidje Statur fogar mit ben primitioften

^ülfStnitteln bem furchtbaren SBinter im einigen ©ife ju niiber-

ftehen nermag. Seicht jebermannS ©ache ift eS, fid) auf ^aljre

lebenbig in Stacht unb ©iS ju begraben, ja ich glaube, baff

fogar oiele tüchtige Saturforfdjer fid) bagegen fträuben mürben,

bie in freunblidjeren unb abmed)SlungSreicheren ©egenbett beS

©rbballS mit Vergnügen ihr Seben in bie ©djattje fdjlagett

mürben, roemt eS gatte, ber geliebten SBiffenfdjaft ©ienfte ju

erroeifen. ©er rauhe, ftarre korben ift eben mandjem gtt arm,

jtt tot, ju einförmig. Um fo mehr rnüffen biejenigen Vertreter

ber lieblichfteit ttttb beut Stenfdjen f i; ntpa t£j
i
fclpfte tt ©ierflaffe,

ber Söget, ttttfer jjntereffe in SnfprucE) nehmen, roetche beit

einfamen Sorbpolfahrer noch *uS tu bie eifigfteit Segionen

hinauf begleiten, bie bort bttrd) ihre unenbliche 3ahl feirt tperj

mit ftaunenber Semunberung oor ber ©djaffenStraft einer ttn=

entroeihten Satur erfüllen, bie mit ihrem bunten, türmenbeit

©reiben ihm bie befte Serfidjerttng bafür geben, baff attdj in

biefen Sreiteit noch roannblütige Sßefen ju gebeiljen unb in

ihrer 2lrt glüdlid) jxt fein oertttögen, uttb bie enblid) mit ihrem

ff'leifd) uttb mit ihren ©iern herhalten rnüffen, um bem Sceufdjett
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bte ©juftenj in biefert traurigen ©egenben ju ermöglichen.

3u btefen ber 2lrtenja^l nad) freilich nur wenigen, an $nbis

tribuen aber um fo reiferen ©ögeln gehört and) ber niebliche

Ärabbentaucher, ba3 fleinfte unb jierlichfte 2Jiitglieb au§ ber

fonberbaren gamilie ^ er ^lügettaudher. ©ent rauhen SBolf

ber Sßalftfchfahret ift er bei feinem aufreibenben ©emerbe ein

gar lieber 23efannter geworben, unb fie h^u ihwt be§hctlb

auch eine TOenge kanten gegeben; fo er nod) fteine

Ärabben= ober Sllfenlumme, 3Tt)er9
= ober ©igfrabbentaucher,

Heiner norbifdjer ober grönlcmbifd)er 21H, ©tSoogel, Heiner

fchwar.$=weijjer ©aucher, Keine ©eetaube ober grönlänbifdje

©aube, ©rolloogel, Sfturre, Dotter, Öfeer, 3raer9atf unb

3mergtumme
/

2tlfenfönig unb ^3eter ©riffer (= Sßeter ber

©rinfer).

(sein (Schnabel ift faft gimpelartig, furj, fpiß, oben geroölbt, faft

ebenfo breit als h och unb in ber 3ugenb bleifdjrüaq, im 21lter aber

glän^enb fchraaq. Oie furzen güße finb matt bleifdjn)ar$, unb bie Slugett

haben eine fehr bunfelbraitne 3ri3- Oie ©röße beS Vogels ift außer=

orbentlich fchroanfenb, unb entfpridht fein föörperoolumen halb bem einer

2Bad)tel, halb bem einer roeiblidjett jungen Tridente, meift aber bem
eine§ ^roergtaucherS. Oie 2Beibd)en finb im allgemeinen Heiner als

bie Männchen, unterfd;eiben fid) aber in ber gärbung beS ©efteberS fo

gut raie gar nidjt oon biefett. 3m ^odjjeitSfleib ftnb dtopf uttb

§alS tief fchtoaq, mit einem eigentümlichen rötlichen Oufte roie übev-

haudjt, ber fid) an auSgeftopften ©remplarett halb oerliert. 2luS biefer

tiefen unb gefättigten garbe hebt fid; ein Heiner, meiner gled über bem
2luge fehr fc|atf unb fd;ön heraus. 3m übrigen ift bie ganje Unterfeite

Tt>eig, nur bte hinteren Oragfebern erfdfeinen mit fdjraaqbraun toie übers

fprißt. Oie ipauptfarbe ber Cberfeite bagegen ift fdjraar^; in bem oben

ebenfo unb unterroärtS glän^enb fdjtoaqgrau gefärbten glügel bilben bie

meinen ©nbett ber «sefunbär; unb Oertiärfd;roiugen einen fdjarf abge=

festen meinen Streifen. Oie größeren (schulterfeberu finb fchmal toeiß

itmranbet, bie (Steuerfebern bagegen gattj fchma^. 3m 2öiitterf leibe

haben bie h eH^eit geberpartien auf Soften ber bitnflen eine größere

5luSbehnung erfahren. OieS mad)t fid) befonberS am ^orberßalS, jtinn,

3M)le unb langen bemerfbar, mo fid) bie meiße garbe in fpitsem 23ogett

bis über baS Ohr hinaufjieht. OaS ftinn ift grou unb raeiß gemengt,

ber ^orberhalS ebenfo, aber um eine Üftuauce buttfler. OaS 3ugenb=
fleib fteht faft ebenfo auS, bod) h^ben baSfelbe tragenben $ögel
einen matt fchtoar^en $orberljalS.

©ie ©rutpta&e biefeä Ijo<f)norbifä)en 93ogel§ liegen ganj

innerhalb be§ ^ßotarfreife§ unb jroat junfdfen bem 70. unb

85. ©reitengrabe. (St begleitet alfo ben Sftenfdfen giemlidf

ebenfo roeit nad) korben, toie biefer fic^ bisher ben ©djredniffen
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bes ?pots gu nähern gewagt tjat. ©ein fübüdfet EUftplatc ba=

gegen fdjeint bie Eiorbfeite ber Heinen ^nfel ©rimföe im

Sorbett non ^ölanb gu fein, ©er oben angegebene 33erbreitungö=

gürtet erftreeft fief) aber nicht um bie gange ©rbe, fonbern nur

non ber ©ftfüfte oon Elorbatnerifa über ©rönlanb nach ©piß=

bergen ober bod) nur wenig weiter öfttict). Ellö ein gemeiner

tßrutooget wirb ber muntere ©efell g. 33. angegeben für Ebooaja=

©entlja, ©pißbergen, Eteuftbirien, föönig $arlö=, $rang ^ofefs=

nub 2Brangel§=£anb. Ecirgeubö aber fott er in fo gafütofen

Mengen norfommen, wie an ber ÜBeftfüfte ©rönlanbö unb ben

bort oorgelagerten ©ilanben, wo er gu ÜDbillionen unb aber

ÜObillionen ba§ EJceer benölfert. ©er Ürabbentaucber ift ein

äußerft wettertjarter Surfte, ber fo lange alö möglich in feiner

rauben, aber ißm überreiche Eiabrung gewa^renben ^peimat

auöbält unb fid) erft bann allmählich unb wiberwillig itad)

©üben brangen läßt, wenn ihm fompaHe ©iömaffen ben

Ära&benfang unmöglich mad) eit, feine ^agbpläfse immer met)r

einengen unb fdfliepd) gang oeruiditen. 2Bo er beöbalb in

größeren Mengen erfdjeint, ift er bem ©djiffbootfe ein

fieberest Reichen für baö Einbringen großer ©iömaffen. Eßeit

geben bie förabbentaudfer aber nie uad) ©üben. 3n ,3slunb gwar

finb fie im Eöinter eine häufige ©rfdjeinung, aber febon an

ben fiofoten, Orfaben unb .fpebriben erfebeinen fie uiel feltener,

unb biö in bie Elorbfee oerirrett fid) nur nach oorauögegangenen

febweren Unwettern eingelne Heine unb oerfprengte £rupp§.

Elm ebeften unb in ber Ilmt faft alljäbrlid) erfebeinen fie ttod)

bei ,*pe(golanb unb oor ber ©Ibmünbung, in ber eigentlichen

©ftfee bagegen niematö. Elm woblften fd^eint ihnen ba gu

fein, wo Heine unb mittelgroße ©iöfd) ollen auf ber Hpftallenen

fvlut fcljaufeln. ©djon oor bem ©nbe unfereö Eßinterö oer=

febwinben fie wieber. ©0 finb echte 3)beere§DÖgel, bie fi<h nur

auf bob^ ©ee beimifd) fühlen, nur ungern unb notgedrungen

in bie Etäbe beö fiattbeö f'ommen unb biefeö felbft eigentlich

nur gum 3wede beö Ekutgefcbafteö betreten, ©üßeö Eßaffer

fueben fie freiwillig niemalö auf. ©0 müffen fd)Ott febr butte

unb anbauernbe ©türme fein, welche bie Ärabbentaudjer be=

wegen follen, auf flachen unb gefd)üßten E3udjten ©d)uß gu

fueben, unb in folgen füllen geben ihrer ftetö febr uiele gu

©runbe.
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©or beit eigentlichen ©Uten geic^net fiel) ber Ärabbentaudjer

befonberS baburch auS, baff er, ba feine griffe nid)t foroett

hinten eingelenft uitb rtid^t fo fet»r non’ ber ©auchhaut umhüllt

finb, int ©egenfaipe 51t biefen ftetS auf ben Sorten feiner

3ef>en unb ©chroitnmhäute ftebt unb geht unb beöfjatö and)

bebeutenb beffer jtt gujfe ift. (Sr ift überhaupt ber f»urtigfte

unb regfamfte aus feiner ganjen ©erroanbtfdjaft unb nermag

nid)t nur ficf) trippelnb fortjuberoegen, fonbent and) lege artis

unb jiemtit^ fd)uell ju laufen unb ficf; inSbefoubere fefir burtig

im getSgetlüft ju ner!ried;en, roähtenb ihm freilid) bie gäf)igieit

beS ÄletternS babei abgebt, roeShalb er froher gelegene |^el§=

gefimfe nur fliegenb erreichen fann. (fr hält ficb übrigens faft

nur auf ben unterften ©erraffen ber fogenannten „©ogelberge"

auf unb gebt nicht gern in bereu bösere Siegionen, am aller=

menigften auf bie ©lateauS ober oberen Äauten. Um ficb

auSjuruben, rooju fie baS ©ebiirfniS namentlich bei hoch'

gebenber ©ee öfters empfütben, ftellen ficb bie Ärabbentaudjer

in einer ganj lummenartigen Haltung gern auf C£i§fc£;otfen,

toaS ©aumann oortrefftid; befdjreibt. „Umber ©uljeju pflegen,"

fo fagt biefer größte ornitfrologifche ©iolog unfererS .gahrlfunbertS,

„fetjt er |ic£) bann roie bie Summen auf ben tpintern nieber,

fo baff bie ganzen güffe nebft ©auch unb ©diroan^ auf ber

fläche ruhen, bie ©ruft beinahe fenfredEjt in bie §ötfe fleht,

ber tpalS ftarf eingejogen roirb unb bloff ber ^opf nadb allen

©eiten tun beroeglid; bleibt, toobei ftetS bie roeiffe Unterfeite

bem ©Baffer jugeroenbet ift, unb eine ©dfar oft lange ©eiben

längs ben Stäubern ber (SiSfdfollen bilbet." ©er ging ift

nicht fcblecbt, aber bie roeit abgeftrerften ©djroingen roerben

babei fo fc^nett unb baftig beruegt, baf; man unroillfürlid) an

baS ©dpt) irren ber .gnfeften erinnert roirb. SDocb übertrifft

ber Ärabbentaudjer auch in biefer tpmftdjt feine ©erroanbten

unb ift fogar imftanbe, ziemlich jähe Sßeitbungen in ber Suft

aitS^ufübren. Ob er oont Sanbe ober oom SBaffer auffliegen

muß, ift ihm gleid;. ©eim Stieberlaffen berührt er erftereS

juerft mit ben oorgeftredten güffen, letzteres bagegen mit ber

Cberbruft unb taucht jugleid) mit bem ©d)nabet roie trinfenb

in bie glut, welche ©Ingeroohnlfeit ihm auch beim ruhigen

©cbroitnmen eigentümlich ift. ©Senn eine roolfenartige ©d)ar

biefer ©öget fo bidjt gebrängt unb mit fdfroirrenben |ylüget=
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fdjlögen itnb unter Saftigem §in= itnb Verwerfen »orüberfaufi,

roirb ber ©eobadjter fetjr an einen glug ©tare erinnert, gm
©djunmmeit itnb Jaulen ift biefer S3oget ebenfalls Weifter nnb

and) auf beibeS angeroiefen, ba er fid) ja ben größten Seit feiner

Sprung taud)enb »om SDleereSgrunbe t)erauff)oten muß.

(genaue ©eobadßungen haben feftgeftellt, baß er bis 2 1

/i Ginnten

unter ber 2Bafferßüd)e auSfialten fann. SBenn fid) bie netten

Geriehen auf einer ©iSfd)olle längere 3eit Jjiuburd) behaglicher

©iefta hingeben, paffiert eS ihnen in jenen falten ©reiten gar

nidjt fetten, baß fie mit ben ©djroimmhäuien feftfrieren nnb,

falls nidjt halb roieber milbereS Sßetter eintritt, entmeber

jämmerlich »erhungern nnb »erfommen ober in biefem roeljrlofen

3uftanbe eine leiste ©eilte ber 9faub»ögel werben, refp. ben

brutalen Sttißhanblungen ber großen $D?ö»en erliegen, ©egen

anbere gefieberte UJteereSberaohner geigen fie fic£) groar giemlid)

gfeicEtgüXtig, aber jebergeit burdjauS »erträglich nnb friebfertig.

Unter fid) bagegen finb bie Ärabbentaucßer »on einer auS=

gefprodjenen ©efetligfeit, bie nidjt nur roüljrenb ber jguggeit,

fonbern faft noch utehr am ©rutplaße h^roortritt, inbem fie

ftetS in großen Kolonien bicfjt nebeneinanber niften. ©lolfem

artige dtiefenfdjroärme fieljt man häufiger wie fleine 2/ntppS.

©utmütigfeit itnb ©ertrauenSfeligfeit finb bie ©runbgüge ihres

fptnpathifdjen SßefenS. 3)etn SOtenfdjen gegenüber geigen fie ficf)

überall ba, roo fie ni<^t burd) fortgefe^te böfe ©rfahrungen

einigermaßen »orfic^tiger gemalt mürben, üußerft gutraulidj

nnb hurmloS unb laffen fid) ungefdjeut auS größter tftütje in

ihrem lebhaften Stfjutt unb Treiben beobachten. ghre ©timme,
bie fie foroohl am ©rutplaße mie beim ging über baS braufenbe,

nebelbebecfte ©leer gern, häufig unb anhaltenb hüten laffen,

fdieint ber »erfd)iebenften Wobulationen fähig gu fein, ©alb

Hingt fie f)eU pfeifenb , halb bitmpf trällernb
,

aber in

feinem gälte läßt fie fid) »erftänblidj bitrdj ©udjftaben roieber=

geben. ghr lateinifdjer ©ante alle foll and) ein Mangbilb

berfelben fein.

3ur ©rutgeit gehört ber Ärabbentaudjer häufig mit gu

ben inbttnbuenretdjften ©eroohnern ber berühmten „©ogetberge"

beS dcorbenS, roo er bann ftetS bie unterften ©tufen berfelben

einnimmt. Mein ©nfdjeiue nach aber niftet er hoch lieber für fid),

bann atlerbingS auch ut fehr großen ©efetlfdjaften. ©oldje



Stafel XV.

1. itorbfeetaudier (Urinator septentrionalis).

2. (Etsalk (Alca torda).

3. polartaiid)er (Urinator arcticus).
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fiebeln fid) mit Vorliebe ba an, roo [teile ^nfelberge ober jäfje

Vorgebirge ins iOieer abgebröcfelt finb nnb liier unmittelbar

über ber Vranbung beSfelben ein roilbeS SKxirrwarr oon Reifem
triimmern gebilbet ^aben. £ier [teilen fie fid) im SJtai ein,

unb ^ier legen fie im ^urtt, menn bie ©onnenftrafflen and) in

biefert hohen Vreiten [ür furge 3 eü bie ©berljanb gewonnen
haben über SJla^t unb ©iS, i£>re (Ster offne jebe Unterlage

gwifchen bie oft höf)lenarttg geformten ©palten unb ffttffe beS

©efteinS, bisweilen gwei unb mehr SBeibclien in eine jpöljle.

©ie fetten nur je ein ©;t ab, aber biefeS f)at bafür eine gang

unoerhältniSrnäffige ©röfje, benn eS mijjt 4,7 + 3,4 cm, ift

babei feinförnig, fcl)ön eiförmig, fleinporig, glattfdjalig, glangloS

unb oott weiter garbe mit einem fdfmachen ©tief) inS ©rau=
grünliche. 3n AuSnahmefalten geigt eS and) am ftumpfen

©nbe eine bleibe fylecfitng. ©oldje Vruffolonien finb ftetS twll

angieljenben Gebens, benn eS l)errjd)t in ihnen ein ewiges §in=

unb Verfliegen, ein ununterbrodjeneS kommen unb @el)en,

ein betäubenbeS Samten, föreifdjen, ©djttarren unb knarren,

©ie fijjen fo feft auf ben ©iern, bafj fie fid) bafelbft fogar

mit .fiätxben greifen laffen, unb bie 3Mnnd)en tljun eS babei

an ©ifer unb Aufopferung für bie SBrut ben SBeiÖdjen g(eid).

gaber, ber eminente f^orfdjer norbifdjen VogellebenS, wei| ein

Veifpiel baoott gu erjagen: „Am 17. 3uni wälgte ich nachts

um 12 Ufr mit einigen Vewohnern ber ^nfel ©rimfö bie

©teine weg, weldje bie Vrutoögel oerbargen, unb griff 10 auf

ben ©iern fi&enbe Ärabbentaudier, bie, wie ict) beim 3 e^e9en

fanb, alle 2Mnnd)en waren, ©ie gaben mir einen rüljrenben

VeweiS ber Siebe, bie auch bie SDiänndjen biefer Vögel an

iljre ©ier binbet. 3d) f)atte nämlich 3 Vage oor biefem Unter=

nehmen ben Vrutplaij ebenfalls befudjt unb einen Vogel flügel=

lahm gesoffen; er oerbarg fid) aber befjenbe gwifdjen ben

©teinen, elfe tdj ifin greifen fonnte. ©S war eines oon ben

10 Viännc^en, bie id) 3 Vage fpäter auf ben ©iern fing, unb lag

gang abgegefjrt mit gerfdjmetterten klügeln ba; feine leiblichen

©djmergen aber fjatten bie Siebe für feine Vrut nicht unter=

brüdfen föttnen." V)ie in ein grauwoltigeS glaumfleib gehüllten

Vunenjungen finb gwar oom erften Vage ihres SebenS an

fehenb, aber im übrigen gang unbefnlflicf) unb tnüffen beShalb

oon ihren ©Item längere 3eit gefüttert werben, ©obalb fie

Dr. gloertcfe, 9?aturgefdjicf)te ber heutigen (Scfirtntmnbögel. 23
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einigermaßen öefiebert finb, werben fie auf bas nahe ÜReer

hinaudgeführt unb bort halb felbftänbig. 23ei ber fdfwachen

SBerntefjrung ber Sl'rabbentaudfer ift es ein raafjreä Söunber,

baß fie fidE) auf einem fo ßoßen ißeftanbe erhalten; benit nid)t

nur baß ihre 33rut ßaußg genug non fRaubmöoen unb

bergleidfen uernichtet wirb, fonbern and) bie Sitten felbft

finb trotj ihrer ,'purtigfeit ald eine ber fteinften @d)wimmüoget=

arten unjäßtigen ©efaßren audgefefjt. ©urdj elementare fRatuo

ereigniffe unb beren folgen gehen im rauhen SRorben alljährlich

niete taufenbe gugrunbe; beim Jaucßen werben fie non großen

diaubfifcßen weggefdjnappt, beim fliegen non Slblern unb

anberen gefieberten ©traucßrittern ergriffen, benen fie felbft

burdj iljre £audjfünfte nicht immer gu entgegen oermbgen.

SDer (Räuber oerfolgt fie mit feinem fdjarfen Stuge aud) unter

SBaffer, ftößt bann nach ihrem ©mportaudjen wieber nad)

ihnen unb fo fort, bid bie mehr unb mehr ermübeten Ärabbew
taucßer in immer längeren gmifcljenräumen taudjen, fdjließlidj

überhaupt nid)t mehr baju imftanbe finb unb bann mit Seidßigfeit

oon ihrem furchtbaren ©egner ergriffen werben, ©ewöhnfidj

bauert eine foldje ^agb nicht meßr ald 20—25 ÜRinuten. Sei

ihrer £äufigfeit, Kleinheit unb .f>arm(o[igfeit bilben bie £rabben=

tauber überhaupt bad beliebtefte unb gewöhnlichfte iRahrungd=

mittel für atled gwei= unb oierbeinige (Raubzeug bes hoßen

SRorbend. Unter ihren 33ruten rieten bie (Raubmöoen arge

(ßerwüftungen an. ®dj (immer aber ald alle anbern häuft ber

unerfättliche üRenfd) unter biefen Ijarmlofen (ßögetn unb ihren

(f’iern. gür .tüdjen^wede wäre bad Dollfommen gerechtfertigt,

allein bie übtidjen großen Schlächtereien, welche bie IRatrofen

ber SBatfifchfahrer unter ihnen anridhten, haben oft wirflidh

feinen anberen gwecf a(§ beit, roher (Ocorbluft ju fröhnett.

©ie fRaßrung ber 3?rabbetttaudjer befteht hauptfädjlidj aud
allerlei fleinen pelagifdhen Ärebstierdjen, bie fie größtenteils

taucfjenb oont SReeredgrunbe heraufholen ober unter ber 2Baffer=

fläd)e erhafdfen müffen, wobei fie eine große ©ewanbtheit ent=

wideln unb fid) im ©egenfajje gu ben Urinatores nad;

Summen* unb Sllfenart mit rafdjen fyliigelfdjlägen forthelfen.

®ie unoerbautichen, hurten ©djalen biefer Krabben erhalten

burcf) ben SSerbauungdpro^eß gerabe wie burd) bad Äodjen eine

rote Qtxrbe unb teilen biefe auch ben ©rfrementen mit. (Rur
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auSnafmtSweife werben aud) wingige gifdjchen, häufiger adertet

©eewürmer unb Heine Quallen mit oergefjrt. 23on einem
burd) ben fo felfr gur Belebung feiner oben |>eimat beitragenbett

Ärabbentartdjer angeridfteten ©djaben f'ann feine Diebe fein.

Qie $agb auf biefe ^artntofen Äinber beS norbifdjen Meeres
bietet feine @dfn>ierigleiten. $n ber Diälje ber lüften taffen

fie fidf) fogar harpunieren, auf bem Sanbe ober beim 23rüten

mit ben £änben ergreifen. Qabei fliegen fie fo bid)t gebrängt,

baß man mit einem einzigen ©djuffe dreißig unb mehr herunter^

holen fann. Um einen begriff oon ben burd) menfdflidje

Morbluft unter ihnen oftmals angerichteten Metzeleien gu geben,

will idh Iper nur We Mitteilung DtaumannS anführen, wo=
nadh bie Mannfdjaft beS ©d)iffeS „Dllepanber" unter 75 1

I2
°

n. 35r. mit nur 3 glinten in 5 ©tunben 1263 ©tücf erlegte.

$leifd) unb ©ier find gwar non einem getoiffen Qhrangefdjmad

nicht frei, werben aber doch im hohen Dtorben, wo man in

biefer fpinficht überhaupt nidjt gu wäfjterifct; fein barf, gern

gegeffen.

Der ©njUtetji (Uria grylle [£.]).

Dteid) unb fruchtbar ift baS weite Meer. ®a, wo ber

flüchtige 23lid nidjtS fieht als eine öbe, enblofe DBafferfläche,

nichts als fd)äumenbe, tebtofe Sßogett, ba erfpäht baS tiefer

einbringenbe 2tuge des DiaturforfdjerS ein ungeahnt reiches unb

mannigfaltiges Beben auS ben oerfdjiebenften Stierflaffen. 211te

©dhidhten ber tiefen ©algflut haben ihre eigenen tierifdjen 83e=

wo|ner, oft in foldjer ^nbioibuengaffl, baß unfer 23egriffSoer=

mögen nic^t auSreidht, um biefelbe auch nut annähernd gu

fräßen. 2öeldj feltfame SJßuttber, welch märchenhafte ©ebilbe

hat nicht neuerbingS bie raftloS oon Triumph gu Triumph
fdpeitenbe Steffeeforfcljung ber ftaunenben, wißbegierigen Menfcfp

heit enthüllt! 2Iudh in ber 23ogelwelt haben wir eine gange

Dteifje angiehenber ©eftalten, bie als ecljte Binder beS MeereS

bezeichnet werben müffen, ba fie nur auf ben fie ßhaufelnben

ÜBeUen fi<h mohl fühlen, nur in ber ©ee bie ihnen oon ber

Dtatuv angewiesene Dtahrung finben, nur im SBogengebrauS

fröhlich ihre ©timme hören laffen unb nur auf oon ber Brandung

23 *
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befpiilten Reifen x£)r S^eft gritnben. UngiMltdje, £)ütf£o[e ©e=

fcf)öpfe werben biefe gewanbten ©diwimmer imb Jauner, fobalb

fte intrd) irgenb reelle ^ufäliigfeiten einmal nom Sfteere, mit

beut [ie fo innig oerwadffen erfdjetnen, oerfdftagen werben in§

SBumeniaub, wo fie fid; nidjt §nred)t ju finben wiffen unb

balb ein elenbe§ (5nbe nehmen. 2lf>er wie ju neuem Seben

ermaßen fie, wenn man fie wieber prücfbringt auf bie weite

fytut. 3U biefen Slrten gehört and) ber £)übfd;e ©vpttteift.

2) er fdjlanfe, aber fräftige ©d)itabel biefeg etrca fnädentengroßen

35ogeIS ift in allen Kleibern unb gu allen ^ahreggeiten bleifchtoarg gefärbt,

roooon fid) ber lebhaft rote Aachen unb 3ull 9 e
f
e ^) r Wön abheben. £)ie

güße nebft ben ©djimmbäuten fiub brennenb orangerot, im grühjahr
am fdjönfien, im £>erbft etroag Iid)ter, bei ben jungen tnit einem ©tidj

ing bräunliche. £)ag 2luge ^at eine bunfelbraune 3rig. $5er alte

©rpÜteift im £ o 3 e i t § fl eib e ift ein ebenfo einfad) roie fdjöit gefärbter

SSogel. ©ein ganzes ©efteber ift nämlich foljlfdjmar^, auf ^opf unb
$alg am tieffien unb gefättigtften mit einem fd)tt>ad)en, grünlid)en ©eibene

glanze. -ftur bie Unterfliigelbedfebern unb eine auggebehnte ©chulterpartie

auf bem gliigel finb blenbenb meiß, /mag fid) auf bag fdjärffte oon bem
©chroarg fdjeibet unb burd) feine Übergänge mit bemfelben oerbunben

ift. ©ang anberg fielet berfelbe SBogel im Söinter aug. ^llebanu ift

nämlid; bie gange Unterfeite roeiß, auf ben $algfeiten mit fchroarggrauer

glecfung. Stuf ber Oberfeite ift bag ©d)toarg gtoar geblieben, aber

matter geioorben, unb bie ©d)ulters unb Sßiirgelfebern geigen formale

roeiße kanten. £)er gliigelfd)ilb geigt eine roeiß unb fdjroarge @in=

rahmung. Wan follte fantn glauben, baß eg biefelbe $ogelart ift, roenn

man groei red)t extreme ©triefe fo neben eiitanber legt, 2öäljrenb ber

groiefadjen Käufer finbet man nun aber aud) nodj alle möglid)en Über-
gänge aug einem £leib in bag anbere, bie bigroeilen oollftänbig gefdjedt

erjd)einen unb bann feljr broÜig augfehen. £)ag 3 u 9 en^^ e^ gleicht

im allgemeinen bem 2Biitterflcibe. $)odj gieren fid) über bag roeiße

glügeljd)ilb einige Querreiben fd)n>ärglid)er glecfe. Öie £) 11 nen jungen
finb in garten, graulichen glaum eingel)üllt. 3$ 1’ ©c^nabel ift blaugrau,

bie güße bleifarbig, bie braungrau. Qie ©efchledjter finb in

allen .Kleibern gleid) gefäibt unb nur in ber ©röße etroag oeijdjieben,

iitbem bie SBeibdjen burd)gängig etroag Heiner erfdjeinen. Übrigeng
oariieren bie StJtaße auch f)^er inbioibuell anßerorbentlidf). ©g färbet

eine SDoppelmaufer ftatt, bie fid) aber bei ben jungen Vögeln im
erften grmjahr nid)t mit auf bie gliigclfeberit erftreeft, jo baß fie auch

bann leid)t oon ben eilten gu unterfd)eibeit finb, unb fo langjam uor

fid) ge^t, baß fie in biefem 3;ahre überhaupt nid)t mehr gum Driften

fommeu, alfo erft in ihrem gtoeiten Sebeugjahre fortpflangunggfähig
toerben.

Sriuialnamen: Seifte, ©njUtumme unb ©rt;dtaud)er,,

Heine, fdiwarje ober grönlanbifd)e Summe, Saubenlumme, ©ee=A

£aud)er= unb grönlänbifdie Saube, Sauc^er^u^n, ©tedfente,.
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&ajuf)rt)ogel u. f. ro. 2lts ©istetft (IJria Mandtii) rairb

eine fteinfcfmabelige unb £)Oc()norbi)ci)e Unterart mit roeiß=

murjetigen fftügelfd)itbfebertt unter] Rieben.

©er ©rpltteift tjeimatet an ben Ätippengeftaben ber arftifdfen

Weere, unb jraar in einem ©ürtef, ber fic^ jroifchen bem 58.

unb 80. 0
n. Sr. auäbetfnt. ©roij biefe§ ungeheueren Ser=

breitungSbejirfeä fdheint bie ^nbioibuenjaht Bei biefer 2lrt

nid^t fonbertid) grofs ju fein, benn man gemährt fie auf bem

3uge immer nur in fteineren ©djarett, unb aud) auf ben

Sogelbergen finbet fie fid) ftetä nur in einer gegen bie Wenge
ber übrigen Sögel ganj oerfchmiitbenben ^alft ein. 2tn ber

SBeftfüfte ©rönlanbä, auf Spitzbergen, 3§lanb unb im nörb=

tilgen diorroegett ift fie eine befannte ©rfdieinung; fparfanter

brütet fie auch noch weiter fübmärtä, fo auf ben fyaröern,

©rfneps), ^ebriben unb ©Ijetlanbäinfetn. 2Il§ üßanberoögel

barf man nur bie im hohen korben fjeiinifrfjeit ©rpütetfte

begeidjnen; bie roeiter fübroärt§ roohnenben fbnnen nur ju ben

©trichoögeln gerechnet roerben. Sie tommen bann an bie

lüften be§ fübtidjen üiorroegen unb ©dpoeben, ©nglanbä,

§odanb§, oor bie ©Ibmiinbung, in bie ©unbe unb bie ©ftfee.

§ür letztere fdjeinen fie al3 Söinterquartier fogar eine befonbere

Sorliebe gu haben, roahrfdjeinlid) roeil fie ruhiger unb nicht fo

bem btefen Sögeln unangenehmen äßedjfet oon ©bbe unb §lut

untermorfen ift roie bie iftorbfee. 2öie roeit fie babei gen

©ften ftreid)t, geht fdjott Baratts heroor, baff id) fie non ber

$urifct)en Gehrung foroie au§ Wentel erhalten habe. Sei ihren

SSanberungen hott ficf» bie ©rptllumme ftreng an bie Äüften

ober roenigften§ an ^nfelreihen, ba fie ba§ offene Weer nach

Wögtid)feit meibet unb über größere Sänberftreden freimittig

niemals hinweg fliegt. 2ll§ ein echter ©eeooget befucf»t fie

füffe Sinnengeroäffer grunbfä&lid) nidjt. 216er auch oon ber

hohen ©ee ift fie fein befonberer ffremtb, fonbern hä-tt fich

lieber in fütteren Suchten mit glattem SBaffetfpiegel auf, au

gefügten ftüftenftridjeit, jmifd)en ^nfetn, Klippen unb ©dfärett

ober auch @i§bergen unb Rotten, gtad)ufriger ©tranb ift

ihr aber jumiber. ©a§ SBaffer barf meber ju tief, noch 31t

feiert fein, raentt e§ ihr auf bie ©auer behagen fott
;

eine

©iefe oon 35—60 guf] erfdheint ihr am erroünfdjteften.

Sei feinem einfach=fd)önen ©efieber, feiner 3utraulid)feit
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itttb 2lnmut gehört ber ©rpllteift 31t ben lieblichften ©rfcheimtngen

ber rauben, uorbifdjen ©teere, fei eS, baf? eine ©efellfd)aft

fdjraimmenb unb taudjenb auf ber Waren ©ßafferftädje ihrer

Stafjrung na<hgeljt, fei es, baff fie auSrulienb in aufrechter

©teüung auf beut Dtanbe ber ©iSfchollen unb Älippen fifd

unb mit neugieriger SSertrauenSfeligfeit baS in größter 9täfe

»oriiber faljrenbe ©00t betrachtet. ©ie filmen auf ber Sauffohle

unb bem ©teip mit faft fenfredjt empor gerichtetem Rumpfe,

S=förmig eingegogenem fpalfe unb fictj fortroährenb tjin unb her

beroegenbem Köpfchen. 3hr ©ang ift nur ein unbeholfenes

©Batfd)eln auf ber ßauffofle unb fann nur über furge ©trecfen

hin fortgefefd m erben, wogegen fie giemlicf) geroanbt auf ben

Ätippen unb im gelSgetrümmer gu Wettern nermögen. ^um
Stuffliegen non ber ©Bafferffädje au§ bebftrfen fie eineä Wirgen,

ftrampelnben Anlaufes
;

fold)e ©pemplare, welche burch irgenb

welche 3ufälligfeiten auf baS fefte Sanb oerfdjlageit mürben,

taffen fidj fuer ohne ©Biberftanb nnb ohne ghtdjtoerfudje mit

ben Rauben ergreifen, aber man raeiff noch nicht mit «Sicherheit,

ob fie babei bloff in ber ©eftürgung ihre $lugraerfgeuge oer=

geffen, ober ob fie überhaupt nicht im ftanbe finb, fiel) non

einer glatten unb ebenen ©obenfläche auS in bie fiüfte gu er=

heben. .f)at ber fylug in fchräger ©idjtung erft einmal eine

geroiffe ^ohe erreicht, fo geht er graar gientli«h fdjitell oon

ftatten, aber faft nur in geraber Sinie, ohne fc^öner ©<hroen=

fungett fähig gu fein
;

auch h nt er infolge ber fchmirrenb rafch

geführten glügelf^läge niel 3nfeWenartigeS an fidfj, roobei bie

©chroingen fenfredjt oom Äörper abgehalten unb bie anfangs

lang herunter baumelnben Tyüfje nach hinten auSgeftredt roerben.

©aS Stieberlaffen gefd^ieht gang in berfelben SGBeife raie beim

ftrabbentaudjer. Übrigens fliegen bie ©rpdteifte nur feljr un=

gern unb eigentlich nur am ©rittplahe freiroiHig, mo fie fort=

raährenb graifchen ihren Stiftftellen unb ihren ^agbplä^.en auf

bem ©teere hin unb her mechfeln. ©eint ©dhmimmen liegen

fie mit bem körper fo flach au f ^em ©Baffer, bafg man öfters

bie hübfd)en roten Jüpchen bei ihren Stuberbemegungen gu fehen

befommt; aud) haften fie ebenfalls bie ©eroohnheit, babei fort*

raährenb ben Schnabel raie trinfenb inS ©teer gu tauchen.

Unter ©Baffer fchraimmen fie noch niel fdjnetter, rceit fie babei

ben Dtuberftöffen ber güffe auch noch mit hafiißen fyliiget
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Bewegungen nadt^elfen. (Eie nermögen aber ßöchfienS 2 Minuten
unter ber Oberftädje gu Derweilen, währenb welker geit fie

in fcßräger Dichtung bis gum ©runbe Ijernieber fdßeßen, bort

ein Seutetier ergreifen unb bann mit bemfelben giemlid) an
berfelben ©teile wieber gum ©orfcßein fommen, um gleicf»

barauf biefeS ©piel non neuem gu wieberljolen. 35 oit (5f)araftev

finb fie außerorbentlid) fanft, gutmütig, Ijarmloö unb unter

fiel) wie gegen anbere ©c^wimmnögel ungemein friebfertig, otjne

fiel) freilief) fonberlicf) oiet um leßtere gu fümmern, wenn fie

fid) ifmen auch häufig in lofem 93erbanbe anfcßließen, fo

namentlich an ben ©rutptäßen. ©o netbloS, liebenSwürbig

unb gefeltig fie aud) unter einanber finb, fo madft fid) biefe

©efelligfeit bei ifjnert boef) nid)t in foldjen SDtaffenanfammlungen

bemerfbar, wie bei Dielen anberen rtorbifcfjen ©djwimmDögeln,

fonbent gewötinlid) fieljt man nur 5 bis 20 ifsaare beifammen,

bie bafür aber um fo inniger an einanber Rängen. $n bie

höheren Legionen ber 33ogelberge ge£jen fie überhaupt nid)t

hinauf, fonbern galten fid) mein unten, bidfjt über ber $lut=

marl'e, was aud) wofjl mit ihrem befdjränlten glugoertnögen

in 3ufammenl)ang ftetjen mag. ©)em OJienfdjen gegenüber finb

fie bie Ütrglofigfeit felbft ;
eS ift nichts ©elteneS, baß fie fid)

auf ben Heftern mit §änben ergreifen, auf bem Sanbe unb

am Ufer mit ©teinen tot werfen unb auf bem Sßaffer mit

Zubern erfdjlagen taffen. ®abei ift ifjnen aud) noch eine um
nerfennbare 9ieugier eigen, bie fie fid) oft freiwillig mit oer=

btüffenber ©ummbreiftigfeit in bie gefährliche 95äl)e be§ 2Jtenfd)en

begeben läßt
;
nach neben ihnen inS SBaffer geworfenen ©teinen

tauben unb beiden fie regelmäßig. 2lud) ihnen paffiert eS

gar nicht fetten, baß fie bei allgu lang auSgebeßnter ©iefta

auf ißren ©iSfdjotlen feftfrieren, unb bann wehrlos ben 2tn=

griffen beS UtaubgeugeS preisgegeben finb. 3hre ©timme

fteßt gang im ©egenfaße gu ben rauhen unb fnarrenben Sauten

ber ihnen oermanbtett SSogel, benn fie ift t)od), \)t{{ unb pfeifenb,

babei fehr gart. SSenn baS SJtänmßen gur 5ßaarungSgeit fein

3ßeibd)en im Sßaffer fcf)wimmenb nor fid) her treibt, fo läßt

eS babei gang pieperartige, faft fingenbe Saute hören, bie nach

©raba unb gaber wie ein feines ,,^ft, ift, ift, ift" Hingen

follen. brotligem ©egenfaße gu ber gartßeit feiner ©timme

fteßt eS aber beim ©rpüteift, baß er babei ben grell roten
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SFiac^ert ungeheuer roeit unb rote mit gewaltiger Slnftreitgung

aufreijft.

SHsSroeilen brüten bie ©rpllteifte für ftd) auf einfamen

unb niebrigen gelsftippen in Keinen ©efedfchaften
;

oiel häufiger

aber fcfjtiefien fie ficfj in größerer 3al)l ben nur nach Rimbert

=

taufenben gu fchäfsettben Waffen anberer norbtfdjer SSögel an,

roelcfie bie fog. „23ogelberge" beoölfern. Hier nehmen fie regele

ntcipig bie uiebrigften ©tagen ein, bie nur fo ijoc£) finb, baft

fie ben SSögeln gerabe oor Sranbung unb glut ben nötigften

©d)Ut3 geroä^ren. ©iSroeiten trifft man and) einzelne IfMvdjett,

bie ganj für fiel) niften, bodj ift bies immerhin feiten. 2luper=

orbentlid^ ift bie ^ärtliddeit, mit ber bie ©atten an einanber

Rängen, unb wahrhaft rü^renb fielst e§ auö, roie fie fiel) fort=

roäfjrettb gegenfettig Slufmerlfamfeiten unb ßieben§roürbigfeiten

p erroeifen bemüht finb. ©elbft baö abgeftumpfte ©efü^sl ber

äßalfifdffänger ift bagegen nid^t blinb geblieben, roa3 fdjon

att§ ber tBejeidpung „jaube" für nuferen SSogel Isernorge^t.

2tuch ©aben fie roie manche norbifdfe 33 o I ferf cf) aften eine $Bor=

liebe für ben ebettfo fdjönen roie gemütnoden Siegel gefaxt unb

fdfonen benfelben best;alb naclj dftöglidjfeit. Sie Begattung roirb

weift an ben SUftftetten oodpgen, feltener unb bann häufig un=

DoUfotttmen auf bem Söaffer. ©in eigentliche^ dleft bauen bie

©rpllteifte nicht, fonbern legen ihre ©ier olpe jebe roeitere

Unterlage in einer ilfnen geeignet erfdfeinenben gel§fpalte ober

p>ifcf)en p^Ienartig aufgefdfmttetem ©teingetrümmer ab. J)ie

gewöhnliche 3at)l ber ©ier ift 2, non benett aber gutneift nur

eitteg ausgebrütet roirb. gaE§ iftnen biefeä Stnfang .guni,

frü^eften§ ©nbe SDSai p finbenbe ©elege genommen mürbe,

machen fie nod) eitt groeite§ oon nur einem ©t. -Die S3ebrittuugs=

baner roäfirt 24 Jage, $Die ©ier, roeld)e oon betben ©atten

mit gleicher Eingebung beroadjt unb bebrütet roerben, ©abett

bie ©röffe unb bie gönn oon Hühnereiern, finb groblörnig,

rauhfchalig, glanjlo§ unb auf blaugrünüdfroeifiem ober gelblich*

roeifjem ©runbe p unterft mit afchgrauen, barüber mit braunen

unb gang oben auf ber Oberfladfe mit rötlid) fchroarjbraunen

gleden gegiert, bie am ftuntpfen ©nbe franprtig pfatnmens
treten, ©obalb baö ober bie jungen audgefdjlüpft finb, beginnt

für bie forgettbett Sitten eine geit fdjroerer Slrbeit, benn fie

müffen ununterbrochen jrotfdjen ber dliftfteEe unb bem SJceere
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f»in= uitb Bereiten, um für bie hungrige Sftadjlommenfchaft bie

nötige 9'iafjrimg in ©eftalt non Sanbälchen, Seegeroürm unb

@ct)teimfif4en herbei gu fdjaffen. 3U fcfpünmen oermögen bie

©ratenjungen im DcotfatX fdjjon nom erften Sage if)reS Sehens

an, aber tauben lernen fie erft, roenn fie oollftänbig befiebert

finb. ©ann roerben fie non ihren ©Hern avtfs SJieer hinaus

geführt unb nun raf cf) felbftänbig, raorauf fiel) bie alten Sögel

nom Srutplaije raeg unb roeiter in bie See IguauS begeben,

um Iper bie Staufer burd^umaifien. ©efahren unb 9tad)=

ftellungen ber oerfdfiebenften 2lrt finb bie ©rpltteifte ebenfo

auSgefefd rnie bie ilrabbentaudjer, unb namentlich in ben 3;agb=

fallen unb Seeadlern haben fie furchtbare fyeinbe. So er^äfjlt

gaber: „fjdj fat) einen Seeabler auf eine fchrotmtnenbe @rtfll=

teifte fielen, bie fogteid) lange untertauchte; ber Slbler, beffett

geübte§ 2luge bent Sogei unter rate über SBaffer folgte, flieg

beim 2iuftauchen fofort raieber nadj ihr, roieberholte bieg, fo

oft fie non neuem auftauchte, unb machte fie enbtief) fo mi’tbe,

bafj fie immer bürget untertauchte, bieg enbtief) nor 2lngft unb

©rfchöpfung gar nid^t mehr nermochte, mit auSgebreiteten

fytügeln auf bent Sßaffer liegen blieb unb jeijt ergriffen unb

fortgefchteppt rourbe, fo bag biefe $agb in raeniger als 20

Siinuten gu ©nbe raar."

Sngefdjoffenen ©rgllteiften gegenüber fann felbft ein

Stenfd) mit guten Slugen unb bei gettügenb Harem unb ruhigem

SBaffer ähnlich nerfahren. So hielt Soie eine foldje, als er

fie in Harem Seeraaffer bicht neben betn Soote auS ber Siefe

lommen fah, ehe fie nach Suft fchöpfen fonnte, mit ber §anb
unter SBaffer, rooburch fie augenblicHidh getötet raurbe, ner=

mutlich weil fie leinen ülugenblid langer beS 2ltmenS entbehren

fonnte. ©ie ^agb auf biefe hctnulofen Sögel ift Ätnberfpiel.

2ln ben Äüften ^SlanbS harpuniert man fie fogar auf recht

graufante S3eife mit einer langfehäftigen, oiergintigen ©abel.

©ie Siftpläise raerben geraöhnlidh berart auSgeplitnbert, bag

man im Soote an fie heran fährt unb fie fo ttom Steere auS

erfteigt, roaS für geriefte unb barin geübte Seute nicht eben

fchroer ift, raäljrenb man non oben her geraöhnlich nur mit

ipilfe beS SeileS gu ihnen gelangen bann. ©aS fyleifdj roirb

oon ben Sorblänbern gern gegeffen, für ben ©uropäer aber

ift eS nur im Sotfalle unb bei forgfältigfter SehanblttngSroeife
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einigermaßen genießbar, am eßeften nocß bas ber gumeift feßr

fetten jungen. SDie burcß einen grell roten ©Otter au§gegeicß=

neten ©er ßaben ben für un§ fo miberltcßen Jßrangefcßntacf in

etwas geringerem ÜDfaße. ©ie fiebern ber Reifte erfreuen ficß nur

geringer SBertfcßäßung. ©ie 9faßrung unferes SSogelS befteßt

ßauptfäcßlicß auS Krabben, ©eewürmern, fleinen Quallen, allerlei

ftUeerinfeften unb fleinen Stftufcßeltieren, autß in ©fcßbntt unb

fleinen gifcßcßen. 3ltle§ muß er taudßenb oorn ©runbe ßerauf

ßolen, unb besßalb ift er aueß ßinfießtließ feineg 2lufentßalte§

fo feßr auf beftimmte SJceerestiefen angetoiefen, inbern gu feicßte

©teilen ißm gu roenig Slfaßrung geben, gu tiefe bagegen ißm

bas fperaufßolen berfelben gu feßr erfeßweren ober gar un=

möglidß ntaeßen. SBirb baS SCßaffer bureß tagelang anßaltenbe

ßeftige ©türme gu feßr aufgemüßlt unb getrübt, fo leiben fie

oft bitteren Mangel unb geßen gaßlreicß gugrunbe, menn fie

nicßt in befonberS gefeßüßten ©ueßten eine guflucßt finben.

©eßabließ mirb ber ©rpllteift bem §au§ßalte be§ 9Jtenfcßen

auf feine SBeife. ©efangene ©tücfe biefer 2lrt werben 3
war

feßr gaßm unb geroößnen ficß an ein ©faßfutter, faffen ficß

aber felbft auf größeren heießen nicßt auf bie ©auer erßalten,

weil man ißnen eben ißre natürlicßen ©afeinsöebingungen gu

wenig gu erfeßen oermag.

Bie tottellmume (Uria lomvia [£.]).

(= U. troile Lath
.)

ifftit welcßer SBerecßtigung man aueß immer ben ©ntaufcß

ffelgolanbs gegen ben beften ©eil nuferer oftafrifanif eßert Äolonial=

erwerbungen tabeln mag, wir beutfeße Qrnitßologen ßaben babei

febenfallS unftreitig am weiften gewonnen, benn bieSifte ber bisßer

für ©eutfeßlanb naeßgewiefenen SJogelarten ßat ficß babureß gang

gewaltig erweitert, ffelgotanb ift nämlidß eine in ißrer 2lrt

unb bei ißrer ifolierten Sage gang eingig bafteßenbe IRaftftation

ber wanbernben ©trieß= unb 3u9°ögel, ^eren ©eobaeßtung
burdß ißre räumließe IBefcßränftßeit unb Äaßlßeit noeß wefentließ

erleicßtert würbe, unb bie gugleieß aueß bas feltene ©lücf ßatte,

in ber
_
oereßritngswürbigen Ißetfon unfereS nunmeßr audß

baßingefeßiebenen StltmeifterS ©ätfe einen forgfanten unb un=
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ermübiicfj tätigen 33oge(raart git finben, ber buvdf) feine im=

fterblidjen $orfd)ungen ^eute ^ tüingtge (Sitanb gu einem

2Bat(faf)rt§ort ber Vogetftmbigen, gu einem ornttijoiogifdjen

locus classicus erften Vattgeg gemacht fj<d- @o reidf ber

^elgolänber $el§ ober an gefieberten SDurd^üglern ift, fo arm
ift er an Vrutoögeln. Unb bod) fiat er unter ber fo geringen

3al)l berfelben ebenfalls eine neue 2Irt ber beutfdjen OrniS
einoerleibt, unb groar eine tjeroorragettb intereffante, nämtid)

bie Vrotteltumme al§ bie eingige ftanbige Vertreterin be§ nor=

bifdjen £ummengefdfted)te§ auf beutfdjem Voben. Vereit§ Ijat

ba§ attjä^rlidie ^elgolänber £ummenfd)teffen unter ben ©port3=

men toie unter ben oergnüguttg§füd)tigen Vabegäften eine

gerotffe 33erüf)nitf»eit erlangt, rodbrenb es unter ben füf)tenben

Siaturfreunben freilich nur in trauriger SBeife berüchtigt

gemorben ift.

2Öa3 $unäd)ft bic gärbuitg ber nadteit Oeile bei biefem einzigen

beutfdhen Vertreter be§ intereffanten Summengefdjledjtg anbelangt, fo finb

0ä)nabel unb giiße bleifdjnmq, legiere auf bem ©porn unb ben

mit ©puren uon bunflem Olioengelb. Oa§ nicht weiß eingefaßte 2luge

bat eine bunfelbraune 3ri§. Oie 53efieberung oon £opf unb §al£
geidhnet fich namentlich im ^odhseitst'leibe burd; eine fammetartige

23efcbaffenbeit au§. SDiefe finb aläbann tief fdhwar^, mit einem garten

rötlichbraunen Oufte überhaucht. Oie gan^e übrige Oberfeite nebft

©dhwan$ unb glügeln ift matt fdhwar^, aber über bie festeren gie^t

fich ein fdhmaler weißer ©treif, ^eroorgerufeit burdb bie weißen ©pißens

flede ber fleinen ©chwingen. Oie ganje 33aud)feite ift oom Unterljalfe cb
weiß, in ben glanfen, Reichen unb unter ben glügeln aber fchwarj

geflammt. 3m £erb ftfleibe evftredt fid) ba§ 2öeiß ber Unterfeite auch

über ^eble unb |>al3; ferner gie^t fidb eine fpiß breiecfige, weiße Partie

oom hinteren 2lugenranbe nadh ben O^rbecfen $u. Oa§ 3ngenbfleib
fieht ebenfo au§, bodh finb ©d)nabel unb güße ftdhtlid) lichter, unb ba§

©dbroar$ ber Oberfeite erfdfjeint in ©raunfdhroar^ abgetönt. Oie ©roßen*

uerhältniffe finb nadh ©efchlecfü, 5llter unb 3nbioibualität fehr beträcht*

liehen ©dhmanfungen unterworfen, bod) fann man im allgemeinen fagen,

baß bie SRumpfftärfe berjenigen einer ^ßfeifente entfpridht. Oie 2Ö ei bc|en

unterfdheiben fidh wie bei ben oorhergehenben Wirten nur burdh

geringere SÖtaße unb nidht burch $erfchiebenheiten im ©efxeber. Oa§
OunenHeib ift auf ber Oberfeite fdhwarggrau, auf ber Unterfeite grau*

weiß, am Äopfe unb £>alfe bunfel rötlichbraungrau. Oiefe 53efdhreibung

ift auch für bie folgeube 5lrt gültig, ba fich bie glaumjungeit beiber

nidht oon einanber unterfdheiben Iaffeit. fftaef) 2trt ber 28albhühner ift

auch ber Schnabel einer jährlichen „9ttauferuitg" unterworfen.

©te StrotteHumme Ijeiftt aitdE) gemeine, graue, fdfjmal-

fcfmäbltge ober bumme Summe, Stroittumme, Stroiftaucher, Somb
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ober Sooin, buntmeä ©audffmhn, ©auchermöoe, ©Rooenfclmabel

unb SRaltemuf.

^elgolanb urtb bie £iiftc oon Gornroalliä finb bie füb=

lidjfteit ©rutplaije ber ©rottellumme, bie im allgemeinen al§

ein für und norbroeftlidjer Vogel be^eicfjnet merben mujf, ber

beit ©ürtel jroifdien bem 50. unb 70. ©reitengrabe berooönt,

alfo oon allen Summen am meiteften nach ©üben geht. 3n
^dlaitb ^aben fie bie ©übfeite inne, raäljrenb fie auf ber

JRorbfeite burd) bie folgenbe 2lrt oertreten merben. ©eljr gemein

finb fie auf ben groif^en ^dlanb unb ©dfottlanb gelegenen

^nfelgrnppen fomie an ber normegifdjen Äüfte. ©)en ornit|o=

logifd) fo berühmten ©rutpla| auf £>elgolanb fdjilbert SRoll

folgenbermaffen
:

„2lttf ber äBeftfeite ^elgolanbd nahe ber

Utorbmeftfpiije, rao ein turmartiger fyeld, ber iftatfiurn, burd)

bie fylut uoit ber ^nfel getrennt morben ift unb raenige ©dritte

non ber [teilen Ufermanb gleich fjod) mit biefer emporragt,

ba [ief)t man f'urj oor biefen Pfeilern ja^llofe ©ögel etma

non ber ©röffe einer ©itte ab unb $u fliegen; bie rote §et§=

manb ift roeij) getüncht, unb in jal)lreid)en, faft magered)t oer=

laufettben Aushöhlungen, ©alerieit unb Oiifdjen fielen einige

taufenb SSögel aufredjt neben eiitanber, alle mit ber meifjen

©auchfeite bem Sfftem jugeridjtet. ©in unaufhörliches ©efdjrei

ertönt aitS ben Äef)len ber jebe ©etoegung ber fommenbett unb

ge^enben ©eitoffen genau beobad)tenben Summen, benn foldje

©ögel finb es, bie bem iRaturfreunbe unb ©ogelfenner liier

ilir 3ufammenleben geigen." SLro© ihrer geringen Vermehrung
unb ber oielfadjett Verfolgungen, benen fie auSgefe^t finb, ift

ber ^nbiüibuenreicbtum ber Summen ein maljrliaft fabelhafter

unb fid^ jeber aucfj nur annafieruben ©djät^ung ent^iehenber.

©ie bilben bie ^auptmaffe ber ©rutanfiebler auf ben Voget=

bergen, unb fie merben auf offenem UReere biSroeilen in feeren

angetroffen, bie man nur nadj hunberttaufenben fdjafsen faitn.

^gpre ungeheure SRenge roirft gerabegu betäubeitb unb oer=

mirrenb auf ben ©eobadjter. @3 finb edjte SReereSoögel, bie

ohne bie meite ©algflut nidjt gu leben oermögen unb bad Sanb
eigentlich nur gitr ©rutjeit auffudien. ©amt mahlen fie aber

ausnahmslos nacfte, ftarre, fteile, h°h e unb felfige ©eftabe,

benn ein fladjer, fanbiger ober gar ein oon 2Renfd)enhanb

bebauter ©tranb finb ihnen ein ©rettel. ©ittnenlanb merben
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fie (jödjftenä einmal bitrcfj ©türme feljr unfreiwillig oerfdjlagen,

imb cor allen füßen ©ewäffern haben fie einen magren Slbfdjeu,

felbft wenn fold^e nodj fo nabe am 9tteere liegen. Naumann
erjä^lt non eingefangenen ütrottellummen, bie man auf einen

©üßw afferteidj gefegt liatte, bafs fie gmar medjanifcb unb raie

beftürjt auf bemfelben ^erumfc^rnammen, aber burdtauS nidjt

taudjen wollten; als man fie baju jroang, tfiaten fie es feljr

roiberroillig unb tauften immer fogleid) rcieber auf, furj man
fab ihnen beutlid) genug an, mie ainbe^aglidE) unb mibermärtig

ihnen biefer Aufenthalt mar. ©owie fie baS geliebte 9J?eer

auS bem ©efidjte nerlieren, ifi aud) iljre ©efinnung unb ißr

OrientierungSfinn bal)in, unb fie geben fid) mit rüljrenber §ülf=

lofigfeit allem preis, was ber gufalt üb« fie nerpngt. 3e

nacf) ber meßr ober minber rauben Sage ihrer ©nttpläfje finb

fie ©tanb=, ©trid^= ober gugoöget; baß fie ftrenge jjüften-

rcanberer finb unb einen großen Oeil iljrer dteijen fdiwimmenb
jurücflegen, fann nadj bem oben ©efagten nicht wunber nehmen,

©ie gefjen aber nidjt weiter nad) ©üben, als mie fie burdj bie

2BitterungS= unb ©iSoerbaltniffe gezwungen werben. 3n ber

SRorbfee unb inSbefonbere tor ber ©Ibmünbung finb fie in

jebem Söinter eine regelmäßige unb giemlidbi häufige ©rfdjeinung,

mäljrenb fie fid) in ber Oftfee nur fetten unb auSnabmSweife

blicfen laffen.

3m ©i£en nehmen fie gan 3 bie fdjon bei ben beiben oorigen

Slrten betriebene ©tetlung ein, unb jwar thronen fie auf ben

$el§gefimfen in langen, perlenfd)nurartigen Meißen, ganj orbnungS=

gemäß wie bie ©olbaten aufgeftellt unb fämtlid) bie weiße

©ruftfeite bem ÜJieere gugefeljrt, fo baß man aus einiger ©nt-

fernung eßer aufgeftettte Jytafdjen ober SJiefjlfatfe §u feßen

glaubt al§ wie SSögel. 3br entenartig glatter Seib mit bem

fortmäljrenb ßin unb Ijer bewegten dtabenfopfe oerleibt ihnen

babei etwas unwiberfteblicb OrolligeS, welcher ©inbrucf erheblich

baburdj gefteigert wirb, baß fie bie ab= unb jufliegenben @e-

fäljrten gar eifrig unb regelmäßig mit tiefen, würbeoollen 3Ser=

beugungen begrüßen unb baju ihre feineSwegS melobifcfjen

©timmen mit großer Straft erfdjaHen laffen. Oer gewöhnliche

©ang befteßt barin, baß fie fid) müßfelig auf ben rauben Sauf-

foblen fortfdiieben, wobei fie oft fid) bajwifdjen aitSrubeit

müffen, waS fie entweber in ber aufrechten ©tetlung ober aud}
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platt auf ber ©ruft liegenb tl)un. ©ie tiermögen iljr §ört=

fominen auf bem taube aber baburd) nod) erheblich gu be=

fdjleunigeit, baf? fie and) bie 3ef)enfol)len ju^ülfe nehmen unb

mm gang gierlid) einljeriangeln, wobei fie fid) bitrcf) unaits=

gefeilte g-lügetfd)läge forbern unb im ©ieidjgeroidjte galten

ntiiffen, fo baff man nid)t recf)t weif), ob man e§ ^ier mit

einem unooltfommenen Riegen ober eben folgern Saufen gu

tlfun ^at. Sange galten fie aber biefe fonberbare ©ewegung§art

fcütesfalls au§. ©om flachen Sanbe aufgufliegen oermögen

fie wahrfdjeintid) gar nid)t. dagegen finb fie red)t gefdjidt im
Älettern auf geraffenem ^elöterrain, wobei ihnen fowoijt bie

raube ©efdjaffenf)eit ber Saufe wie bie ftarfen unb fpitjigen

Tratten fef;r gu ftatten fommen. 2lud) im $luge ijabeit fie

niel ©igentümlidieä, ftet§ aber etwa§ unnerfennbar ißlumpe§ unb

©d)werfälliges>. ©ie gleichen im ©alfinfliegen einem einf;er=

fdjnurrenben Äreug, weil bie §tügel weit nom Seibe abgehalten

unb mit infeftenartiger ^*aft bewegt werben, weshalb aud)

alle ©eobadjter einftimmig berichten, baff bie großen ©rut=

foloniett biefer ©ogel in ihnen immer bie (Srinnerung an gut

befeiste ©ienenftode wadigerufen Ratten, ©as 2luff!iegen oom
©Baffer gefdfieht in fdjrager ©idjtung unter giemlidjem @e=

plätfdjer mit einem furgen Slnlauf, aber bod) nid)t gerabe

ntühfam. 3’m Stieberlaffen berühren fie fanft bafiingleitenb

guerft mit ber ©ruftfeite bie ©teereäflädfe unb fteden bann ben

©djnabel einigemale mit einer trinfenben ©ewegung ins ©Baffer,

wa§ fie wie oerwanbte ©ßgel artd; beim ©dfwimmen gern

tfiun. ©Benn fid) eine ber ungeheuren, fe^r in bie Sange ge=

gogenen ©d)aren ergeben will, wie man fie bisweilen in ben

norbifcfjert ©teeren antrifft, fo tl)un bie§ ftetS bie oorberften

guerft, fallen aber auch guerft wieber ein unb werben nun non
ben nadjfolgenben überflogen, bie alfo baburd) an bie ©ete

fommen. Stur am ©rutpla&e fliegen bie Summen fehr Diel,

fonft entfdjliepen fie fid) fehr ungern bagu. ©iSweilen werfen

fie and) im gluge nach ©ntenart ben ftörper auf bie eine ober

anbere ©eite, aber eigentlidjer ©dhwenfungen ift biefer ftetS in

fdjnurgeraber Sinie bahinfdjwirrenbe §lug nid)t fähig- ©e=

wohnlich führt er gang niebrig über bem ©Baffer baljin, fo

baff ee> manchmal auSfieht, als ob bie Summen babei oon ben

ficf) aufbäumenben ©Bogen überfpri^t würben. Roller al§ bi§
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ca. 30 fyufj ergebt er ficf) nur bjöcfjft feiten. SlnberS ift e§ an

ben oft in felir beträftlifer Jpöfje befinblifen Srutpläijen.

£u biefen ffroingen fie fif erft im lebten Augenblicke mit

ungeahnter ftraft in einem ffönen, fteilen Sogen empor, fo

roie e§ in fleinerem Siafjftabe unfere Sßürger unb ©tein=

ffmä^er fitn. ^n gang ähnlicher SCßeife nerlaffen fie auch

bie Srutfelfen, inbem fie nämlich »om iftanbe berfelben fich

einfadh in bie gähnenbe Siefe herabftürgen, babei bie ©froingen
auSbreiten, baburd) Suft unter biefelben bekommen unb nun
erft bift nor bem Steeref’pieget bie ©eroalt be§ ©turgeä

mäßigen, um in horiSontaler fftiftung raeiter gu fireifen.

SRerfroürbig ift e§, baff fie babei geroiffe ßuftftraffen einguhalten

fbheinen, inbem jeber einzelne Sögel an berfelbeit ©teile roie

fein Sorgänger abgufliegen bemüht ift, fo baff man bei ihrem

ununterbrochenen ülufeinanberfolgen an ba§ Stufreihen einer

ißerlenffnur erinnert roirb. Über Sanb fliegen fie hoch ft ungern.

Seim ©froimmen liegen fie fo flach auf *)em SBtxffer, baf?

man nof einen ©treifen non ber roeiffen Unterfeite foroie bie

bunfel geflammten Sragfebern gu fehen bekommt, Sen ©froang

ftelgen fie babei nach aufwärts, unb ben ftopf halten fie ein*

gezogen. Siel beffer roie auf bem ©affer fchroimmen fie unter

bemfelben, gum minbeften nie! ffneller, roeit fie bann gur

gortberoegung hauptfäflif bie etroaS gelüfteten f^Iügel benüjjen

unb fidh mit ben nach hinten auSgeftredten güffe bloff abftofsen

unb fteuern. Sa§ Unterlaufen felbft gefcf)ie£;t fehr leift,

töpflingS, in ffräger Otiftung, ohne wahrnehmbaren Ütucf unb

faft ohne ©eräuff . ©inb fie auf ber SalfrungSfuf e begriffen,

fo tommen fie giemlif an berfetben ©teile roieber gum Sorffein,

werben fie bagegen oerfolgt, fo fchroimmen fie ein gut ©tücf

unter bem SBaffer weiter, ©ie oermögen bi§ 2 Schulten

unter ber ©berfläfe auSgulfarren unb babei in eine Siefe oon

20—30 m hinabgutaufen unb felbige naf Nahrung abgufufen.

2Ba§ nun bie geiftigen ©igenff aften ber Summen anbelangt,

fo roerben fie oor allem burf eine §armlofigfeit unb 2lrg=

iofigfeit namentlich auf bem Stenff en gegenüber farafterifiert,

bie ffon an ©infalt grengt. Unb trotjbem erffeint mir bie

Segeifnung „Summe", roelfe fie oielfaf im SolfSmunbe

führen, nur gum Seil rif tig, benn ba, wo man fie mtauS'

gefelgt oerfolgt unb namentlif roieberholt beffiefft, roerben auf
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fie fdjtiepd) jtemlidf) oorfidjtig, roie bad g. 33. bet .Ipetgolanb

ber f^att ift, rno fie auf offenem SJteere ein 33oot bäum noch

auf ©chrotfäiufnoeite audhalten. 2Iud) roiffen fie ben tftaub;

oijgetn gegenüber feljr auf ihrer ,jput
,51t fein. ©ajj etroa iEjre

©inne ftumpf feien, roirb oottenbd niemanb behaupten motten,

betn bad ©lücf gu teil mürbe, fie in freier ÜRaiur eingeljenber

beobadjten gu bürfen. fRirgenbd tritt if)re nerbtüffenbe 3U=

iraulid;feit unb ©ummbreiftigfeit mehr ju Jage, mie an ben

23rutptä£en, indbefonbere an ben norbifdjen, roo man fie audj

heute nod; auf ben ©iern mit Rauben ergreifen, mit ©töcfen

erfdjtagen, mit ©teilten totmerfen unb in großen ©djmetterlingd;

tieften fangen fann. 2tu<f) eine anbere ihrer fpaupteigenfdjaften

fommt t»ier jur nottften ©ettung, nämtidj if)r audgefprodjetter

©efetligfeitdtrieb, ber fie gu taufenben non paaren friebtid)

unb oerträglid) neben einanber niften läjjt unb fie geroötjnlid)

and) mit anberen ttorbifd)en ©d)roimmüögeln jufammenfütirt,

benen gegenüber fie fid; nid)t nur im hodpten ©rabe t)artnto§,

fonbern id) möchte faft fagen gefällig unb liebensroürbig er=

roeifen, obmofft fie fid; bei alter aufjeren, burdj annäfernb

gleiche Sebendbebingungen b^tnorgerufenen @emeinfd)aft nie in

eine engere unb innigere 33erbinbung mit ihnen eintaffen, .jpier

überroiegi ihre 2tnmnt ihre ißlumpheit, ihre beftedjenbe Siebend;

mürbigfeit ihre anfdjeinettbe ©ummheit, unb 23 rebm fagt be§=

batb febr rid^tig
: „2öer fie tieb gemimten mitt, muff fie auf

ihren 23rutpläften befudjen. ©o fülle unb fcbroeigfame 33oget

bie Summen auf bem ober ©triebe unb im SBinterqnartier

finb, fo taut unb tärmenb benehmen fie fid) an ben 23rutptätjen.

3b« ©timme ift babei je nadf ihrem ©emütdjuftanbe ber

mannigfaltigften SRobulationen fähig unb Hingt auch inbioibuett

fehr oerfdjieben, roährenb fie fid; oon ber ber fotgenben 2trt

imgrnnbe genommen taum unterfd)eiben täfjt. 23ei ben 3unSen
ertlingt fie pfeifenb, bei ben 2t(ten batb fd;narrenb, halb

plärrenb, batb fnurrenb, fann aber fogar ju einem Reuten

ober ÜRiatten gefteigert roerben. ©ied alted jufammen giebt

ein mahrhaft ohrenbetäubenbed ft'on^ert an ben 23ogelbergett.

©o fdjreibt SRott oon ben fpetgotänber Jrottettummen: „©anger
fann man bie Summen geroifj nicht nennen, roohl aber unter=

fdheibet man, menn man bei ruhigem StReere oon bem 23oote

au§ juhört, baf? faft jeber 23ogel einen anberen Saut unb feine



®ie irotteltumme. 369

befonbere Tonlage t)at. Siefe unb tjofie Stintmen ertönen in

bem Höllenlärme burdfjeinanber, unb balb f)ört man ein Reiferes

Sachen £)erau§ „E>a, tja, tja, tja", halb ein ©cfjnarren „rrä

rrä rrä", balb ein ©djnurren, „rre tjerre fiärre", balb toieber

»ernimmt man ein tiefeä „© o o" ober „,f)o arre" ober ein

gellenbeS „Hä Ijä f)ä"
;

alles aber roirb übertönt non bem
jcfjritten tftufe ber jungen „ fyiüip fitlip".

Hodfiintereffante Momente bietet bie goripflanjungSgefRichte
ber Summen bem benfenben 9'taturbeo6ad)ter bar, unb man
fönnte förmlich nationalöfonomifdhe unb fojiatpolitifdje ©tubien

machen an einem üßogelberge, um [ctdiejitict) bie »erachteten

Sßögel in beneiben um eine bem SJcenfctjen raenig gegebene

Sugenb : bie 23erträglidjfeit. ©eiten niften einzelne Ipaate für

fidf), öfters ttjun fie fidj ju eigenen, mehr ober minber großen

©efellfdjaften ^ufammen, aber meiftenS helfen Üe bie Üöoget=

berge mit beftebeln, unb oft übertreffen fie Iper au ^nbioibuen=

jaljl alle anberen 2lrten. ^n ber SBaljl iE»rer Sßrutfetfen, bie

fie benn ^atyrhunberte flittbuTcf) mit großer Hartnäcfigfeit feft=

galten, befunben biefe als bumm üerfcfjrieenen SQöget eine er=

ftaunlidje Umficht. ©tetS finb eS ziemlich hohe, fteit anfteigenbe,

unerfteigtibhe, fahle Reifen im ober am ÜJc'eere, immer nach ‘)er

gefbhü^ten unb roarmen ©üb= ober SBeftfeite gelegen, immer

in möglichfter Ufäfje ergiebiger gifchpläfse oon einer bem £auch=

oertnögen ber SSögel entfpredjenben Siefe
;

auch muff bie roährenb

bes ©ommerS hetrfdfenbe Söinbricfitung eine berartige fein,

baff fie ben SSögeln bei ihrem £>iu= unb ^erfliegen nicht

hinberlich rairb. $tt ber buntgemifchten ©efettfdjaft ber 23ogel=

berge nehmen bie Summen neben ben Sllfen bie mittleren

©efimfe ein, roährenb unter ihnen bie Reifte, ©charben unb

breijehigen Sftöoen, über ihnen aber bie Sunbe unb £au<her=

fturmoögel brüten. SiStoeilen finbet man and) 2 ober 3

Summenarten auf ein unb bemfelben ©ogelberg oertreten; fie

bemohnen bann jtoar häufig btefelbe ©tage, holten fidh aber

fonft ftreng gefonbert unb oerpaaren fiel) nie untereinanber.

©d)on (Snbe SJtärg nähern fid) rtnfere 3Söget fcfjaarertroeife

ihren alten ©rutpläijen, beginnen im Slpril unter großem

©efdjrei ihre ißaarungSfpiele unb richten fidh t™ 2ftcü häuslich

ein. Girier finbet man aber nie oor Ghtbe 9Äai, in nörblicheren

Breiten meift erft Einfang ^uni. ©aS Gjrfieleben if* etn fehr

Dr. gloericfe, Sftaturgefdjidjte ber beutfdjen ©djhrimmbögel. 24
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inniges. 93etbe (Satten {»alten treu jufammen, fitzen immer

eng aneinanber gefcpniegt, madpn fiel) fortwapenb bie liebenS=

würbigften Verbeugungen, fcpabeln [icf; pufig unb reiben

prtlid) bie §ä(fe aneinanber. CSreitt ben einen ber Job, fo

brütet ber anbere rupg weiter unb jielgt müpam allein bas

ptnge auf. (Sing audj ber überlebenbe (Satte burdj irgenb

meieren Zufall jugrunbe, fo finben fid) ftetS plfSbereite

Vadjbarn, welche fid) beS armen VßaifenfinbeS annepen.
©ie einjapigen jungen treiben and) ip Vßefen in biefem

fommuniftifepn ©taat, meift auf ben unterften jplSftufen,

ope ju niften, aber audf) ope irgenbmie im geringften ju

ftören. ferner giebt eS in feber umfangreidpren Kolonie aud)

alte .fpnggefeilen, bie fid) gwifdpn bie niftenben fpardjen ein*

brärtgen unb fein gröfjereS Vergnügen fenneu, als in einem

unbewacpeit ülugenblide fdjieunigft beren (Ster ein flein wenig

— ju bebrüten ober aber einem ber pngrigen Veffen pimlidj

einen Secferbiffen in ben ewig fepeienben ©dpabel jn ftopfen.

©ie (Sier werben ope jebe weitere Unterlage auf bie fdpalen,

nadten jptSgejtmfe gelegt, non wo fie nidjt feiten bei bem
©ebränge ber Vogel unb ipem unauSgefelpen 2tb= unb 3U '

fliegen prunter roden unb in ber ©iefe gerfdpüen
;

bie ein=

jelnen Viftftätten finb babei gewöplp nur 1—

2

jpfj non

einanber entfernt, oft nodj weniger, fobafj fid) bie brütenben

Vögel gegenfeitig beriipen. ©ie legen nur ein einziges ©i,

aber biefer fepinbare Vfangel non 3eugungSfraft wirb erflär=

lief), wenn man bie ©reffe beSfelbeit mit ber beS Vogels ner=

gleicp, benn eS giebt einem fßuterei nidpS nadfj unb mp
beSplb für bie fo niel Heineren Summen als gerabegu uu=

gepuerlp begeidfjnet werben. ÜBirb biefeS ©i ipen früpeitig

weggenommen, wie bieS ja auf ben Vogelbergen pufig gefdjiep,

fo legen fie nod) mepmalS nad), bann aber immer Heinere

©ier. ©ie Jorm unb ^^ipuitg biefer ©ier, bie non benen

ber folgenben 2lrt fautn 31t unterfdjeiben finb, ift fo aitffer=

orbentlid) mannigfaltig, baff man unter 100 faurn 2 finbet,

bie fid) nollftänbig gleidpn. ©ie ©eftalt ift in ber Siegel

freifelförmig, bie ©djale raup glanjloS, grobförnig unb grop
porig, bie ©runbfarbe in allen nur möglichen Vuancen non
2ßei|, ©elb, Vlangrün unb ©rau geplten. ©ie jppnuttg
beftep auS gleden, fünften, Vüpfeln, .frieren, ©dpörfeln,
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Schlangenlinien, je naä)bem. 33alb i[t fie bid^t, halb fpärlidj

aufgetragen, balb oerfdiwommen, balb fcfjarf begrenzt, halb

am oberen, balb am unteren ©nbe frangartig angepuft, balb

aud) über bie gange Oberfläche gleichförmig »erteilt, non garbe
plibraun, bunfelbrauu ober fdjwargbraun. Sie BebrütungS=
bauer roäpt 30—35 Sage, unb beibe ©atten teilen ficf) mit

gleichem ©ifer reblich in beren fdjwere Pflichten. Sie filtert

beim dritten roie anbere Sögel auf ber flachen Unterfeite,

brüten alfo nicht ftehenb, unb halten babei ben Äopf unb
Schnabel gleichmäßig nach ber See gu, fobaß fie in ihren

langen, regelrechten meifjen fidj auSnehmen raie Solbatem
fotonnen. iliaht bie 3eit, in welcher bie jungen auSfdjlüpfen,

fo erreicht baS tolle Söirrwarr unb ber betäubenbe Speftafel

in einer folgen Kolonie feinen ©ipfelpunft, nnb beS ,ßin= unb

IfjerfliegenS, beS Schreiens unb SärmenS ift nun fein ©nbe.

Sie Sunenjungen ftellen graue SBollflumpen bar unb finb

gleich 1,0111 erftetl Sage ihres Selens an fehenb, fonft aber

gang hülfto§, fobajj fie mit gartem Seegewürtn forgfam oon

ben Sitten gefüttert werben müffen. Sodj enttoicfeln fie ficß

bann giemlp rafd) unb legen fcßon nad) Verlauf oon 4 Söochen

baS glaumfleib ab.

9ätn fommt ein Ijödjft fritifcßer, entfcfjeibenber unb angft=

ooller Slugenblicf in ihrem jungen Seben, nämliih ber, roo fie

gum erften ÜTiale beut unten braufenben dfteete ficf) anoer=

trauen unb unter Leitung ber ©Item bie hämifdje fyelSroaub

oerlaffen follen, ohne hoch fcßon fliegen gu fönnen. Sie gange

Betternfdjaft gerat bann in ungeheure Aufregung unb teilt ficß

ihre Bhttmafjungen unb Befürchtungen mit ohrettbetäubenbem

©efdjnatter mit. Sie armen kleinen müffen baS gewaltige

SBagniS auf ba§ ununterbrochene Soeben ber unten herum

fchwimntenben ©Itern ljtn, beut fie ifjrerfeitS burch fäfrilteS,

ängftlidjeS pfeifen antworten, mit einem füljnen Äopppruitg

in bie gäljnenbe Siefe Dollführen. So manches fpringt babei

gu furg unb enbet gerfcfjmettert unten auf ben oon ber Bram
bung umtoften Klippen fein junges, hoffmtngSoolleS Safein.

3u fchwimmen oerftehen fie gleich oon Einfang au oortrefflidj,

aber baS Saudjen erlernen fie erft allrttälglid), wenn and) unter

ber Einleitung ber forgenben ©Itern gietnlich rafd). Balb lernen

fie erfennen, baff baS norbifdje Bleer ihre wie fo oieler anberen

24*
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Jjarmlofen ©efdjöpfe allnährenbe Butter ift, tuerben innig mit

ifmt nertrant unb o erlaffen es nidEsl mehr, fo lange fie leben.

$reilid) netmag audj biefe Mutter Ijart gu fein, gu gitrnen

unb 51t grollen, unb wenn fie mit hochgehenben Sßogen unb

polternben (5i§fcf)ollcn tagelang gemutet hat in unbanbigem

©rimme, bann beeten and) bie Seiden ber Summen in oft

geraaltiger 3af)l ben fturmgepeitfdften ©tranb unb geben fülle,

aber berebte Äunbe non betn feit ber ©rfdfaffung ber 3® eit

roittenbeu, ftummen Kampfe gmifdjen ben ftarren dtaturgeroalten

unb ber Äraft bes Sehens. ©d)on hämmert aber in biefem Gingen

bie Morgenröte bed ©iege§ auf, be§ ©iegeS, ber langfain aber

fieser Ijerbeigefüljrt merben mirb burd) ben erfinberifdjen ©eift

bes Menfdjen. 3hre fvembe haben bie Summen mit ben

nor^er befproc^enen Slrten gemeinfam. 33efonber§ oft finbet

man fie im Magen ber großen, auf bem ©rnnbe bes MeereS

lebenben dtaubfifdie, benen fie bei ihren Xauchfünften oft genug

unnermutet in ben Muffen laufen ober uteimebr fdjmimmen

mögen. Utaubmöoen plünbern regelmäßig tagtäglich unb auf

baS unoerfchämtefte ihre ©elege. 9Sor ben diauboögeln, felbft

oor ben tleinften, geigen fie eine panifcfie f^urdjt, fefjen bagegen

in SSerteibigung ihrer 33ruten ben Scol traben oft helbenmütigen

SBiberftanb entgegen. @0 fah fyaber, baß fie fidj, ohne

Miene gur fflud)t gu machen ober and) nur §urd)t gu geigen,

tapfer unb erfolgreich mit fräftigen @cßnabelf)ieben gegen biefe

furchtbare ©eißel ber Sßogelberge mehrten.

Slllerlei ©eegemürm, bie oerfd)iebenartigften ÄrebStierdien,

Ouallen, fleine Muffeln unb §ifd)d)en bilben ben ©peifegettel

ber Summen. Unter ben letzteren beoorgugen fie in unferen

©emäffern Spieren, ©anbäldfen unb Sprotten, bod) fällt ber

baburch angeridhtete Schaben taum in§ ©emicht. 2llle 23eute=

tiere merben taucfienb nont MeereSgrunbe heraufgeholt, meslmlb

ba§ Meer an foldjen ©teilen, mo fidh bie Summen bauernb

aufhalten follen, nid)t gu tief fein barf. 3ur 33eförberung

ber SSerbauung mirb eine Menge ©anb unb Äiej'elfteiudjen

mit nerfd)lucft. £)ie 3agb ^em @d)ießgeroef)r bietet bei

bem oertrauenSfefigen Naturell biefer 33ögel feine ©d)roierig=

feiten, nur barf man nicht gu feine ©djrote mahlen, ba fie

bei ihrem biefen geberpelg einen ffarfen ©cfjuß oertragen.

$)a, roo gar gu oiel auf fie gefnallt mirb, mie g. 33. in |)elgo=
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lanb, Mafien fiel) aber btefe 93erhältniffe 3 . St. fd;on geänbert.

Dtoll berietet non ber bort jportSmäßig betriebenen nnb all=

jä^rlid) am 24. $uli aufgeßenben Summenjagb auS eigener

Dlnfcßauung gotgenbeS: „Um bie SStrfung be§ ©cßießenS auf
bie Dtieberlaffung ber Summen fenneit ju lernen, befugten

mir am Dlbenbe beS erften ^agbtageg ben Sßogelfelfen in bem
SBoote. ©tarier äöeftroinb roeßte un§ entgegen, machte baä

Sßaffer in hoßem ©rabe unruhig unb erfcßroerte bas 33orroärt§=

fommen nuferes SöooteS, wofür uns braunen ein prächtiger

©onnenuntergang lohnte. Utocf) roaren gm ei Öoote mit Jägern
an ber ©teile, bie muß ben menigen Summen feuerten, bie

non ißrer DJiutterpflidjt nacß bem Reifen jurücfgetrieben

mürben. DJtancße ftürjten getroffen herab unb mußten bie

SBeute ber unerfättlicßen ©cßüßen oermeßren, manche lehrten

non bem auf fie gerichteten fyeuer erfcßredt um nadf bem
freien Dfteere. Sßenn einmal eine folcße in ber Utälge ber

^elsmanb ißt iodenbes „,<r>ra ßra" auSftieß, bann antroorteten

niele ©titnmen auf ben ©efimfen mit „jvtttip" unb nerrieten,

baß nocß ziemlich niel fsjunge oben fißen mußten nnb

barunter ber bünnen ©timme nact) noch reißt jarte. ©injelne faß

man in ben oeröbeten ©äugen herum trippeln. SDaS ©diicffal

ber jurücfgebliebenen SBaifen mar jedenfalls ein fläglüßeS,

benn für bie nteifien ©cf»reier tarn ni<ßt bie forgenbe DJcutter,

fie ju märmen unb ju nähren
;
junger, Äälte unb Stob roaren

ihr So§. Sie ,§e(golänber aber fißmaufen einige Sage ßin=

burch Summenbraten, benn baS fyleifd) biefer Sßögel mirb roie

felbft ba§ ber DJtöoen non ben ^nfelberooßnern, bie außer

bem ^leifcße ber gijdje unb 3ugoögel foldjes oon ©cßlacßttieren

nur oon 5tupßafen ober Hamburg beziehen, ba größere Stere

nicht gehalten roerben tonnen, gerne gegeffen. (SS ift oon

bunfler garbe unb hat gut jubereitet einen eigenen, an ©nten

erinnernben, nicht unangenehmen SBilbgefßmacf, roie mir urtS

felbft überzeugten. — .jpelgolanb I;at jeßt feinen naturgemäßen

Slnfcßluß an unfer Sßaterlanb gefunben, unb fo hoffen roir,

baß auch ber ©ebraucß, bie frieblißen unfdjäblichen Summen
an ihrer Sörutftetle 31t überfallen unb ßaufenroeife jufammen

3U fließen, aufgeßoben werbe. DJiöge man bie 3agb auf fie

00m 24. ^uli an geftatten, aber ni<ßt bidjt unter bem ©rut=

felfen, fonbern oom DJteere aus in beftimmter (Entfernung oon
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ber 2Bir föntten ttnS biefem gerechtfertigten SLßunfcf)e

nur anfdjlieffen, ba fonft ju befürchten ftetjt, ba| ber einzige

beutfdje Vogelberg in abfehbarer 3 e'i ber Vergangenheit an=

gehört Ijaben wirb. SDie (Sier ber Summen gelten im hohen

ütorbcn als Oeti'fateffe, obwohl auch nicht frei oon Jl)ran=

gefchntad finb, unb raerben als fotcbje oft weithin oerfdjidt;

auch baS ißelpoer! finbet bisweilen ißermenbung. Ohne
3weifel finb bie Summen für bie arme ^ifdjerbeoöKerung beS

Horbens non hohem nattonalöf'onomifdfem iffierte, ba biefe oft

lange 3eü hmbttrd) non öen SSögeln, bie beShalb auch ntaffen=

haft in eingefallenem 3uftanbe aufberoahrt werben, unb ihren

©ient leben müffen, wenn anljaltenb fdjleä)teS äßetter bie 2tuS=

Übung ber fyifcherei unmöglich ober ju geführlidh macht. Oie

ÜSogeiberge werfen beShalb and) ihren Seffern ober Pächtern

eine fein fcbiöne unb fidfere diente ab. 3hr dlberttten ift aber

feineSwegS eine leichte Sache unb erforbert tollfühne, fdhwinbel=

freie ÜMntter mit jähen fernen unb ftählernen SJhtSfeltt.

dtnr feiten geftattet eS baS Terrain, auf fchmalen, halS-

bredherifcfien ©eitenpfaben nach beit mittelften ©tagen gehenb

ober triedfenb ju gelangen. Oie allerunterften fann man
baburd) abernten, baff man im 23oote fo nah dtö möglich an

ben umbranbeteit ©rutfelfen ^eranfährt unb E)ter mit langen

©taugen bie fifjenben $ögel herunter fdflägt ober bie ab= unb

jufliegenben mit riefenhaften ©djmetterlingSneisen wegfängt, in

bereit .Vfmnbbabung feite Seute eine folctje <S3efd)idlidifeit er=

langen, baff fie oft jwei unb brei Sögel mit einem ©djlage

erwifchen. Siel gefährlicher ift e§, non unten aus ben Reifen

ju erflettern, um ihn gänjlid) abjufudfen unb bie getöteten

Sögel, beneit man mit einem rafdEjeit IRitd ben SltlaSwirbel

entjwei brach, toS Soot hinunter gu werfen. Oaju gehören jwet

beherzte iütäuner, bie fiel) mit Janen uerbinben, wobei ber norbere

feinem ©efährten nach ibcögliclffeit mit bem ©eile herauf hilft,

währenb biefer wieberum ben erfteren mit einer laugen ©tange,

an ber oben ein flaches Srett befeftigt ift, unterftüt^t unb

gewiffermafeit oor fidj hwfdfiebt. (inblidj fann man fidf noch

non oben horablaffen an einem langen ©eite, baS oon etlichen

fräftigen 3Mnnern auf bem oberen Plateau gehalten wirb

unb an ber jtante oben über eine ^oljrode läuft, um nicht

oon bem fdfarfen fyelSgeftein jerrieben ju werben. 2lm unteren
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©nbe ift eine 2lrt ©iü für ben „SSogelmann", beut aufeerbem

itocf) ein nebenher laufenbeS, büunereS ©eit jnr Verfügung

ftep, mit bent er ben ©efapten feine ©ignale giebt. (53

fielet fdpuerltd) aus, roenn er fo gmifcpn fpmmet unb SBaffer

fdjmebt, aber gar fo gefäpltdj, roie e§ immer gemacp wirb,

ift biefe dJcetpbe nacfe ben non mir perfönlid) in gleicher

äßeife an 2lblerprften gemalten ©rfapungen nicp. 3$
fjalte fie im ©egentette für fixerer, raie bie oorfeergefeenbe, roo

bei einem fyrfütrttt ba§ nerbinbenbe ©eil beibe üMmter inS 3Ser=

berben reifet. ÄritifcE» roirb bie ©adfe erft bann, roenn bie

Stiftftetten fo meit in jurüdfpringenben ütifdien fid) befinben, bafe

ber am ©eil Sefeftigte metjr ober minber ftarfe perpenbifulare

©cpnngungen auSfüpeit mufe, nm fie ju erreichen, ober roenn

oben an ber Ä'ante infolge ber unauSgefefeten dietöung fid)

gröfeere ©teine toStöfen unb im galt ben Kopf beS „®oget=

manneS" ju jerfdjmettern bropn. ^ebenfalls ift e§ ein gefäp=
licpS fjanbroerf, unb bie roenigften biefer Seute fterben etiteS

natürti^en ©obe§. ©rofebern läfet ein eigentümlicher (5pgei3

biefeS plSbredprifcp unb habet fargiid) be^afejte ©emerbe in

gemiffen Familien fid) regetmafeig forterbeu. ©efangene Summen
merben fep gafem, galten fid) aber auf füfeetn SBaffer rtidjt

lange, obgteid) fie ope roeitereS an ba§ ipten oorgefefete

fyutter ju gepn pftegen. dagegen bilben fie ungemein banf=

bare ©bjette für gröfeere ©eeroafferaquarien, roo man tpe

unoergteidjlicpn ©aucpünfte burdj bie ©taSfcpiben pttburd)

bequem berounbern fann. 3m ©ertiner Aquarium mären

roieberplt Summen 31t fepn, bie baS ffrttereffe bes ^ubiifumS

im ^öc^ften ©rabe erregten unb bie allgemeine ülufmerffamfeit

in ungemöplicpm äftafee feffelten, fobafe fie als 3u beit erften

3ugftüden geprig betrautet merben mufeten.

Die polaelumme (Uria Brünnichi Sab')

(= U. arra Pall.).

3u ben fcpnften SSunbern ber ©ierroelt unb ju ben

eigenartigften dteijen beS dtorbenS gepreit bie ©ogetberge, in

beren ©erounberung ade ipe ©efuepr einig finb, in beren
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farbenprächtiger ©dfilberung fie fiel) gegenfeitig 3U üb ertreffen

fiteren. Mir felbft ift eS bisher nid)t oergömtt gewefen, fie

aitS eigner ütnfdfjauung fennen 31t lernen, unb idE) mufe beShalb,

um meine Scfer mit einer fotzen Üiiefenfolome ber tpolarlumme

belannt ju machen, bie gewanbte, unübertroffene gebet Srehm’S
jit^ülfe rufen, beö genialen 9taturforfc|erS, ber bie göttliche

@abe anfdfauliäjer ©djilberitng mie fein anberer befafe, unb

ber attjufrüb» für bie 2Siffenfd)aft mie für fein Sott bafjirt

gegangen ift. „SluSgang Mär3 ober 2lnfang Sfprit erfdjeinen

fie in größeren ober Heineren ©dfaren auf ben Sergen, unb

nunmehr beginnt batb bas eigentümliche Seben unb ©ewimmel
um biefe. ^e^t mirb ber Sogelberg in ber 3djat 311 einem

ungeheuren Sienenftocfe. ©ine SBoIfe oon Sögeln umlagert

i^n fortroahrenb
;
taufenbe unb fmnberttaufenbe fitzen, fdjeinbar

in Leihen georbnet, bie weifee Sntft bem Meere jugefehrt,

auf allen Sorfprüngen, SBinfeln, ©piijen, ©eftmfen, überhaupt

ba, rao eS einen ©itjptato giebt, anbere hunberttaufenbe fliegen

oon oben nach unten unb oon unten nach oben, anbere M affen

fifdfen unb tauben unten im Meere. 2tucf) ber größte Serg,

bie auSgebelfntefte gelsmanb mirb überfüllt mit Seroolmern

;

aber feber einzelne begnügt fid), unb niemals fiel)t man ©treit

um bie Stiftplütje entftehen. gebet fetjeint fid) in SDulbung

gegen ben fftadfbar überbieten 31t wollen, einer fudft bem aitbern

3U helfen unb bei^ufteljen, fo oiel als möglich."

Sie tßolarlunuuc ift buvch einen fiirjeren, (tarieren, matt fdjtoarj

gefärbten Schnabel unb burdf einen auf ber oberen SRunblante nom
äßinfel bi§ junt diafenlodje reidjenben, gelbtiditoeijfen Streifen ausgezeichnet.

®ie SriS ijl braun, ©ie bteifchroarjen gü|e haben olinenbräunlichgelbe

Spannen unb 3el)enrüden. ©aS Oefteber gleicht ju alten 3<d)reSäeiten

bem ber oorigen 2lrt, nur ftnb bie aBeidfen nicht braunfehroarj geflammt,

fonbern nur in ihrem t)htterften ©eile mit roenigen uerlorenen, fd)malen

Sdhmipen »on biefer garbe nerfehen, ein Untevicftieb, ber mit bem fort*

fhreitenben Sllter immer mehr bemerfbar mirb. $on Äörpetbau ift

Briinnichi ein roenig breiter unb entfdiieben plumper, auch etroaS

gröfjer, benn fie mifjt in ber Stiegel 42 btS 45 unb flaftert 70 bis 75 cm.

Hnfer Sogei helfet aud) Srünnich’S= unb granfS-Sumtne,
bicf= ober breitföhnäblige Summe unb im gitgenbfleibe .Reiftet:

ober ©Ifteralf. gn unfere beutföhen Meere fommt er oiel

feltener wie bie Srottellumme, in bie Oftfee wohl überhaupt

nicht, unb nur oor fpetgolanö unb manchmal aud) ber ©lb=

münbung follen allwinterlid) einige erfd^eirten. ®ieS fdhreibt
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ftc^ einerfeits baiier, bafj ihre Brutplätje nie! weiter gen korben
liegen, unb anbererfeitS ba|er, baf? fie riet weniger gu 2ßanbe=

rungen neigt, wie iljre Berwanbten, unb nur infofern etwas

ftreidEjt, alS fie im Söinter gegwitngen ift, ficf» eisfreie ©teilen

im SJieere aufgufudfen. ©ie trotzt ben argften Unbilben bes

furchtbaren norbifdjen SßinterS, beffen ©rimm bet tofenben

Orfanen unb lang anhaltenben ©türmen freilid) and) niete

erliegen, fsfjre Brutpläße befinben ficff in einem um ben diorb;

pol fid) gieiienben ©ürtet gwifdjen bem 63. unb 80. S3reiten=

grabe, bod) im allgemeinen mehr in ber nörblidien fpalfte beS=

feiben, ©er norwegifdfen Mfte fehlt fie als Brutnogel, ift

bagegen als foldier gemein auf ©rönlanb, ber deorb fette non
^Slanb, Spitzbergen, grang^ofefSlanb, iftowaja=©emlia unb

ffteufibirien. 2lud) bie ißolarlumme ift ein noÖftänbiger ©ee=

nogel, ber fiel) freiwillig niemals außer ©idjt be§ SDieereS be=

giebt. §infid)tlid) ber dtaturgefdjidjte biefer 2lrt nerweife id)

auf bie ber norigen, ba fie fid) in allen wefenttidjen ©igen=

tümlichfeiten nollfommen gleichen. dcur wolle man feftljalten,

baß bie ißolarlumme nid)t nur in ihrem Süßeren, fonbern aud)

hinfidjtlid) ihrer SebenSgewolmheiten unb Bewegungen burdf5

gängig fd^werfälliger unb plumper erfdjeint. 9Jiit iEjrer nicht

fo langgegogenen ©timme ift fie etwas weniger freigebig wie

bie Jrottellumme. ©er ging ift weniger gut. ©sie ©ier finb

faum non benen ber norigen 2trt gu unterfcfieiben unb weifen

ebenfo niele Berfdfiebenfjeiten auf, finb aber bod) im allgemeinen

gebrungener, aud) etwas größer, bie ^eidfnung gröber unb

bunfler. ©urdjfdjnitiSmaffe tppifdjer ©ier nad) § r i b e r i d)

7,5 -f- 5,2 cm. 2tud) bie Brutanfieblungen ber ißolarlumme

werben non ben Dcorblänbern beS BogelfteifdfeS unb ber ©ier

wegen fpftematifd) gebranbfc£)a£t. Üttiandje freilid) haben eine

berartige Sage, baß fie aud) für ben lülmften -Jftenfdfen fiel)

als mtgugänglid) erweifen.

Der (Eisalk (Alca torda z.).

£afel XV, gtgitv 2.

©ine eigene ©ad)e ift eS um bie ©rforfdfung ber ü)ieeres=

orttiS eines beftimmten ©ebieteS, unb ber Ornithologe, bem
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nicht jeber^eit ein gutes ffahrjeug jugebote ftefit, ber nietntefjr

größtenteils an bie fefte ©djolte gebunben ift, erfd) eint habet

faft ganj non ben Saunen unb ©djidungeit be§ Unfalls ab=

hängig. ©o ging eS auch mir auf meinem oorgefdfobenen,

ifotierten 33eobad)tungSpoften in Soffitten. Sßof)'i fing fid)

mancher f eiterte ©ogel in ben güfdferneijen unb mürbe mir bann

überfracht, moßl mürbe mannet non ihnen burd) fdauere Un=

roetter aufs fefte Sanb nerfcßlageit unb fiel bann raeßtloS in

meine §änbe, aber oft genug lag idj aud) braußen im 3ttu[djel=

fanbc, ben Ärimftedjer in ben Rauben unb flaute mir faft bie

Singen blinb, um §u erfennen, roclcßen Slrten rooßl bie ge=

fieberten bOteeresbemofincr angeboren möchten, bie ba braußen

in unerreichbarer perlte fo leicht unb graziös auf ben fdjäumenbem

Söogen einßer tanjten. SOSandpital mar baS mit annaliernber

Sicherheit möglich, uiel häufiger aber nid)t, unb bann fdflid)

icß twclj ftunbenlangem, oergeblichen SDSühen oft reißt fleinlaut

unb niebergefdjlagen nach Tarife. 21ber biSmeilen fam mir

baS SDXeer felbft] juhülfe. SDer §immef untjog ficß mit btei=

fcßmarjen, ferner nieberhängenben Söolfen, 23liße pcften gleich

glängenben ©peeren am .fporigonte, bumpf rollte baju ber

hallenbe ©onner, SSegen unb .fgagel praffelten Ijewieber, ber

©turmminb ^exrlte fdfauerlid) über bie fülle Sleßrung, fprang

hüpfenb über bie roeite fyhtt unb müßlle auf in fd)äumenben

©ifcßt bie tobenbe, jautfigenbe, grimmige ©ee. SBeße bann allen

Sebemefen, bie in ber oernidjtenben 23ranbung meilten, bie

immer unb immer roieber anfti'trmte gegen ben mächtigen ©ünen=
mall unb beffen feine ©anbförndhen oernicßtenb einhertanjen

ließ über bie grünenben gluren! Sßenn bann ba§ Unroetter

raieber abgeftillt hatte, mar für mich bie jgeit ber tarnte ge=

fommen. ©ann beftieg ich meinen treuen (Saul unb ritt auf

SOSeilen ßtu längs ber ©dfälung ben ©tranb ab, um OSacßlefe

ju halten auf ber Stätte ber SSerroüftung. ©a habe iä) fo

manchen bem llnmetter erlegenen unb nun an§ Sanb gefpülten

©eeoogel gefunben, oon beffen 23orfommen an unferer Stifte id)

fonft feine Slhnitng gehabt hätte, roeil e§ mir nie glücfen

raollte, ißn lebenb gu beobachten. $u biefeit gehörte auch ber

intereffante ©orbalf.

£)ie eigenartige 93e(d)affenl)eit be§ glän^euö Mau|d)it)aqert @djnabel§
djarafterifiert unferen $ogel in erfter ’^Reilje. £>erfelbe ift fe^r jdunal
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unb (jod) mit ecfig oorgebogenem Unterfchnabel unb bogenförmig aufs

gefdjttmngener ©berftrfte, fdjarfen, gebogenen Schreiben unb Querfurchen
an ber Seite. ©ie .gahl berfelben ift höd)ftenS 4, unb bie groeite ift

raeiß gefärbt, raaS fid) fe£;r fdjarf uon ber bunflen Umgebung abljebt.

©ie jungen $ögel haben biefen merfraiirbigen Schnabel nod) nicht fo in feinen

(Sigentümlidhfeiten ausgeprägt, ©ie fonft fchraarzbrauueit güße haben
auf ben 3el)enrüden einen Stich inS ©elblidhe. ©ie 3 ri3 ift bei jungen
SSögeln braungrau, bei alten perlgrau, ©ie Körpergröße fommt etraa

berjenigen einer ^ßfeifente gleidl). ©ie @efd)led)ter finb in allen Kleibern

ganz gleich gefärbt unb auch in ber ©röße nur raenig oerfdjieben. 23es

fd^reibuitg beS §oc^jeitSfleibeS: 3Son ber Wurzel beS OberfdhnabelS

auS jieljt fid) ein fd;maler, fd^arf begrenzter, ftrichartiger raeißer (Streifen

gegen bie äftitie beS 2IugeS. 3m übrigen ift ber ganze Kopf uebft Kinn,

Kehle, ©efidht unb ObertjalS ooit fammtartigem, fuqem, jehraad) glänzenbem,

unb zart rötlid^braun überhauchtem, ped)fd)roarzem ©efieoer bebeeft.

©iefelbe garbe, aber ohne ©laitz unb rötlid)brauneu ©uft, zeigen auch

IRücfert, Daniel, Schultern, Bürzel unb ber z^ölffebrige, furze, nicht

abgerunbete, foubern ftufenförmig zugefpipte Schwanz, ©ie ganze übrige

Unterfeite uebft ben glanfen, ber Unterfdhraanzbede unb ben Unterflugeis

beeffebern ift raeiß. Über ben glügel zieht fid) eine fchmate, raeiße 33inbe,

bie burdh bie Spipenfaitten ber fchraarzett Sdhraingen zweiter Drbnung
gebilbet rairb. ©ie großen Sdhraingen finb braunfd)raarz. ©em 3iugenbs
fleib fehlen bie beibeit §auptfennzeidjen beS alten Vogels, nämlidh
bie raeiße Sdjnabelriefe unb im }d)raarzen ©efießte ber raeiße Strich uon
ber Sdhnabelraurzel nad) ber Slugenmitte. ©afür fiubet fid) eine uns

beutlidh umgrenzte, breieefige, raeißlidhe Partie in ber Oßrbecfengegenb.

2Iudj finb t)kv Kinn, Kehle unb SßorberhalS weiß, unb bie Dberfäte

erfdheint in Schraarzbraun abgeblaßt. ©aS Sdhraarz beS DberhalfeS

greift ringförmig am Unterhalfe nad) unten, oerblaßt unb oerfchraimmt

hier aber. ©aS hinter fleib ift bent ganz ähnlich, aber etraaS

auSgefprodhener gefärbt, ©ie ©uttenjungen fe^en oben bunfel brauns

fchraarz, im ©efießt unb auf ber Unterfeite bagegen roeiß aus. Scßnäbelchen

unb güße finb bleifarbig.

©er @i§.- ober ©orbalf ^eißt audh Älu6= unb ©tfteralf,

©djerfdjnabel, ^afferfdjnabel, Stajorbitt unb frummfchnäblige

^ßolarente. ©ein 93erbreitung3begir£ erftreeft fi dj in einem

toeiten ©ürtel rütg3 um bie gefamte arltifdje (Srbe, liegt aber

oerhältni3mäf)ig tu eit füblich, im allgemeinen etma jmifchen bem

60. unb 72. SSreitengrabe, fällt alfo fo giemlidf) mit bem ber

Uria lomvia jufammen, für bie ber Sorbalf überhaupt eine

gro^e 2lnhänglic|feit befunbet, unb mit ber er fich fomohl auf

bem 3uge roie am ©rutptafce uorjug^tueife gern oergefeüfRaffet.

2luf $$>lanb, ben Orfab ett, §ebriben, garöern, ben Soffoten

unb an ber SBeftlüfte SRortuegettä brüten ga^llofe Vorhalten,

unb felbft auf SBornholm fommen fie noch niftenb oor. Sind?
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auf fpelgolanb befirtbet ft cf) graifchen ben Summen noch eine

flehte Kolonie, bereu Sßeftanb aber beute nur auf 10 ißaare

angegeben rnirb, mährettb fie ju Martin annS feiten KO<h

breimal fo ftarf mar. 3m 2Bittter ftreicfjen bie Sorbalfen in

größeren unb Heineren ©efeüfcljaften ober auch in ungeheuren

(Scharen fübroärtS, unb in f elir falten fahren behnen fie biefe

üteifen giemlid) meit ait§, er[df»einen gahlreict) in ber Oftfee, an

ben bänifchen, h*°tlänbtfc^ert unb frangöfifchen lüften, ja ner=

eingelt felbft im üftittelmeer. Über ba§ fefte Sanb fliegen fie

aber babei nicht unb laffen ficb freimütig niemals auf biefem

nieber, ja felbft auf großen ©üffraafferfeen nur in feb»r feltenen

HuSnaljmefälten unb in gang ermattetem 3uÜan^e. Huch fie

finb ecljte ©eeoögel, bie ficf» ungliicflicb fühlen unb gang tmÜfoä

geberben, menn ihnen ber Hnblicf beS SceereS entzogen roirb.

ühtr gutn HuSrufien gehen fie auf fyelfenftippen, obroohl fie

oft aucf) fchmimmenb auf ben Üßelten fdjlafen, unb jum Srüten

auf bie it;rer Sefchaffenljeit nach fd)on betriebenen Sogeiberge.

Sßenn fie auf ber äüanberfcfjaft gunt ^luge ihre 3uPul^t

nehmen, fo gefc^ieht bieS in ber fc£)on bei ben Summen ge=

fdhilberten Hrt unb Steife. Sott ber Scaffenhaftigfeit biefer

3üge berichtet Soie, ber einen f^lug beobachtete, melier bei

taufenb Schritt Sreite in bicfitem ©ebränge fo lange über

feinem Soote roegflog, baff er mährenbbem feinen Sorberlaber

gehn mal laben unb unter bie SDtaffe abfeuern fonnte.

3m 3'luge hat ber Sorbalf überhaupt oiel (SigenthümlicheS

unb ift leidet non anberen ähnlichen Seenögeln gu unterfcheiben,

inbem fein biefer Äopf etroas unter bie ffmrigontallinie beS

Äörpers gefenft mirb, unb ber abfonberlidje Schnabel ihm oorn

einen rauboogelartigen HuSbrucf nerleif)t, raäfirenb hmten ber

fpiij gulaufenbe Sdimang ftarf an geraiffe ©ntenarten erinnert.

Oer §lug geht übrigens beffer non ftatten, als man glauben

follte, unb bie freugförmig nom Seibe abgeftreeften §lüget

merben babei fo fchnelt gefchlagen, baß fie in gitternber Se=

megung gu fein flehten. OaS Hbfliegen nom SBaffer mie non
ben Srutfelfen fomie baS Huffchmingen gu ben letzteren noH-

gief)t fich gerabe fo mie bei ben Summen, nicht aber baS

ütieberiaffen auf bie SceereSfläctje, baS föpflingS unb unmill=

fürlicf) mit fold^er üßucf)t gefcf)ieht, baß ber Sogei gunädjft

unterS Sßaffer fährt, alfo erft ein HeineS ©tücf tauchen muff,
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ef)e er roieber gutn aSorfd^eirt fomint. Sie fiijen aud) ttadEf

Summenart aufrecht auf bem Hinterteil uttb bcbecfen ebenfo

in langen, lebenbigen bp er l en f cf) txvtreit bie oben, nacften geifern

geftabe ihrer norbifdffen Übrigens finb fie auf bem
Sartbe fefir unbebülflicf) unb oermögen groar feibficf; in ben

gelfenfpalten fjentnt gu flettern, aber ilfr eigentlicher ©ang ift

nur ein erbärmliches, raanfenbeS Sßatfcheln auf ber Sauffohle,

raobei ber Söget oft noch *>le Slügel guhülfe nehmen muff, um
fidf im ©leichgeroidhte gu erhalten, ©efto geroaubter finb fie auf

bem Söaffer, rao fie beim ©chroimmen mit S-förmig eingegogenem

Hälfe fo flach aufliegen, baß ein Seil ber raeiffen Unterfeite

roeithin fc£)immernb fidftbar bleibt. SReifterhaft aber unb auf

erftaunlich groffe liefen höt uerftehen fie baS fauchen, roobei

bie Flügel gelüftet unb bie güjfe nur als ©teuer benüfjt

raerben. ©eShalb finb auch geflügelte Vorhallen oiel leichter

gu ermüben unb gu erhafchen roie geftanberte, unb felbft folche,

benen ein gieriger Saubfifd) beibe Seine abgebiffen hatte, tauchen

noch fchnelf, gefcf)icft unb anhalteub genug, ©ehr hübfdje

Seobadjtungen in biefer Segieffung hat 21- © Sreljm gemacht:

„Um gu erproben, raie tief ein 2111 tauchen unb rote lange er

unter Sßaffer oerroeilen fönne, baxtb ich eine™, ben icl) auS

einer Sliftlrohle t)erx>orgegogen hatle
/

einen fehr langen, bünnen

gaben an ben guff unb roarf ihn oorn Soote auS in baS

SDleer. ©er Sogei oerfdjroanb augenblicklich unb rollte mir

bie 60 m lange ©dfnur bis gum lebten ©nbe ab; nach

2 s
/4 Stinuten etroa erfdjien er roieber an ber Oberfläche,

fcfiöpfte Suft unb tauchte oon neuem, ^t gog ich gu
mir heran unb bemerfte fofort, baff fein Seib roie aufgebttnfen

roar; bei näherer Unterfudiung ergab fich, baff er fiel) oolU

ftänbig mit Suft aufgeblafen hatte, berart, baff fein gell nur

noch am Haifa an ben glügeln, an ben Seinen unb am
©Chroange feft anlag, im übrigen aber einem aufgeblafenen

Suftfacfe glidp" gm allgemeinen finb bie Sorbalfen giemlicf»

träge unb phlegmatifclje Sögel, bie gern ftunbenlang faft

beroegungSloS auf einer ©teile fiijen unb fiel) einfältig baS

roogenbe DJceer anfd)auen. (Sine ruhige Sefchaulichleit unb

eine aujferorbentliche ©utmütigfeit finb bie ©runbgüge ihres

SBefenS. 2im Srutpla^e finb fie gerabegu bummbreift, laffen

fidf auf ben (Siern fit^enb mit ©töden erfchlagen ober fidf
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miberftanbSloS eine ©dflinge um ben §al§ legen itttb bamit

erwürgen. Slitf offenem TOceere geigen fie fid) etwas oorfidjttger

unb tauben bet nalfenber ©efafjr unter, um erft in beträd)©

üdjer ©nifernitng raieber gum 93orfd)ein gu fomtnen; im ginge

aber meidjen fie einem 33oote faunt au§. Unter fiel) foroie

gegen anbere ©eenöget finb fie gu alten gahreSgeiten äufserft

gefellig unb mifdjett fict» namentlich bei jeber ©elegenlieit unter

bie innert fo fpmpathifdjen Summen, mit benen fie fid) auf

bas befte »ertragen. Slnt S3rutpla|e noHfüljren fie aber nicht

fo nie! ©efdfrei raie biefe, unb außerhalb beSfelben befommt

man iljre Stimme faunt gu hören. ®te letztere ift tief unb

raul) unb Hingt tnie „Slrrr" ober „£)rrr"; aufjerbem nerfügen

fie nod) über quarrenbe unb miauettbe Saute foraie ein menfd)=

lidjem Stöhnen nergleid)bare§ „0 of) of)".

©eiten brütet ber ftorbalf in Keinen ©efellfdfaften für

fid); Diel lieber unb häufiger fiebelt er fid) auf ben liier fdjon

mefjrfad) erwähnten norbifdfen SSogelbergen an, roo er bie

mittelften ©efimfe einnimmt unb fiel) hier gern graifdjen bie

Summen (namentlich U. lomvia) einbrüngt, mit benen ilin

bie innigfte Äamerabfdfaft nerbinbet. ©ein einziges ©i legt

ba§ 2tlfenraeibd)en ©nbe SJcai ab, unb graar, roenn irgenb

tnoglicl), in Klüfte, ©palten unb mel)r ober minber lange

Höhlungen im gelSgeftetn ober hoch roenigftenS an ein burd)

überhängenbeS ©eftein non oben Ijer gefdjüijteS fßläiadjen.

gnfolge beffen Immen bie ©ier groar nic£)t fo leid)t herunter-

foltern, roerben aber bafür nicht feiten burd) l)erabftürgenbeS

gelSgetrümmer gerfdjlageit. SDiefe ©der finb unoerhältniSmäffig

grofj, beim fie meffen ca. 7,6 + 4,8 cm, babei ftarffd)alig,

grobförnig, bidftporig, gtangloS unb in garbe unb Zeichnung

fehr nerfdfieben. ,gn ber Siegel ftel)t auf einer raeijflid)en

©runbfarbe, bie fdfraad) in§ ©rüttlid)blaue, ©elblidje ober

9tötlid)e giefien fann, eine hoppelte, fid) am ftumpfen ©nbe ftarf

antjaufenbe glecfung, bie gu unterft fd)U)ad) rötlich afchgrau

unb gu oberft bunfelrotbraitn ober fdnoargbraun ift. ©t)arafte=

riftifd) ift baS häufige fßorfommen non „23ranbftecfen", b. h-

bunflen, fdiraargbraunen glecfen mit helleren, roftigen Stäubern.

93eibe Sitten brüten unb graar ca. 30 Jage lang, nielleicht nod)

länger. 0ie jungen raerben brei 2Bod)en hiuburcl) gefüttert,

unb graar faft ttuSfdgtefflicf) mit fleinen gifdfen, inaS für bie
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Sitten feljr utüfifam unb anftrengenb ift, ba fie jebeit berfelben

eingeltt fangen unb im Schnabel herbeitragen ntüffen. Oie
SIliftftellen roerben nicht ootn Äote gereinigt unb fetjen besEjatb

feljr unflätig auS, teilen and) ben Vögeln einen üblen ©erudf)

mit. ^n bem ermahnten Sitter tragen bie jungen, toeiche fid)

ingraifchen feb)r rafdj entmicfelt unb bas OunenKeib fdjon faft

gänglidj abgelegt haben, ben entfdjeibenben Sprung inS SJceer,

roobei fie aber häufig oermtglüdfen, fo baß oft ber gange §uß
ber törutfelfen mit ben Keinen Seiten bebecf't ift. Sie tonnen

um biefe 3eit nid)t allein fcf)on auSgegeiä)net fchtnimmen, fonbern

and) oortrefflicl) tauben unb roerben nun fef)t rafdj felbftänbig.

So lange fie bagegen nod) im diefte fißen, roerben ihrer niete

non ben Äotfraben unb Ütaubmönen entführt, toeldje regelmäßige

ißlünberungSgüge nad) ben eine fo leichte S3eute oerfprechenben

SSogetbergen gu unternehmen pflegen.

£infid)tlidh feiner Nahrung unterfdjeibet fid) ber Sorbalf

infofern non ben if)m fonft fo nahe ftefjenben Summen, als

er Seegeroürm, Ärebstierdjett unb Keine Jfondfjplien nur nebenbei

mit nerge^rt unb fid) hauptfädjticfj non gifdjen ernährt, mit

benen er aucf) feine jungen fa ft auSfdfjließlidh auffüttert;

namentlidj fallen iljm junge geringe, Sprotten, Sanbljeringe

unb Seeftict)linge gum Opfer, bie er alle taudienb fel)r gefdjicft

gu erl)afct)en nerftefjt. dtaumann fdfjreibt barüber: „SJtan

hat gang aus ber Sftälje beobachtet, roie er bie Keinen jfifdjarten,

roeldje in Raufen gufammenleben, g. 33. Stichlinge, gufammen
gu treiben unb gegen bie Oberfläche beS SBafferS gu fdjeudjen

nerfteht, um bann non unten aufmärts unter fie gu fahren

unb fie gu erfdjnappen, nermuttid) rceil fie fo fixerer gu paden

finb al§ non oben ober audj ben Singriff tneniger non unten

als non oben erroarten". (§S läßt fid) nicht leugnen, baß fie

rnegen ihrer übertniegenben gifdjnafirung mehr Staben gu ner=

urfadhen oermögen tnie bie Summen, aber in bem an Keinen

gifdjen überreifen korben fomtnt berfelbe bodh taum in=

betradjt. Oie ^agb bietet feine großen Sdjroierigfeiten, roie

fchon auS bem bereits gefäßlberten ^Betragen ber S3ogel hernor=

gehen bürfte. S3on ben Scorbläubern tnerben fie in öfonomifcher

|)infidht gerabe fo auSgenu^t tnie anbere gefellig brütenbe

Seenögel, unb fie ftehen in biefer ^inficEjt neben ben Summen
obenan, obgleich ihr jyleifdj tneniger gefchäßt mirb. SOcait
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benutzt beim Vberntcn ihrer Kolonien lange ©taugen; ba§ eine

©nbe berfelben tragt ftarfe Vofhaarfdilingen, bie man ben

brütenben Vögeln über ben fpafö wirft, ba§ anbere aber eine

löffetartige Verbreiterung, mit ber man bie ©ier ausnimmt.

9lud) in unferen beutfctjen ©rofftabten habe ich öftere in ben

feinften ©etifatefhanblungen Vorhalte bangen fe^en, bie meift

au§ ber ©egenb non ftiel (im S&inter) ftammen foüten, unb
bie ijier al§ „belifate ©eeenten" feit geboten mürben unb bei

beut ornittwlogifch nid^t unterrichteten ißublifum auch gu giemlid)

hoben greifen Käufer fanben. ©ie werben in fotc^en galten

auch troij i^re§ ftarten Vhrangefd)macfe§ mit ©etbftiiberwinbung

'oergehrt, aber einmal unb nid^t wieber.

£uHÖ (Fratercula arctica [Z.]).

VBenn wir ba§ ga^ttofe §eer ber Vogelwelt oergleidjenb

überblicfen, fo finben wir im allgemeinen wohlproportionierte,

in entfpred)enben Verhältniffen gietnlicfj nact) einem Vtobell ge=

baute ©eftalten, ©er Vppu§ be§ Vogelförper§ ift non ber

Statur gu gut berechnet unb gu fcftöxt ausgeführt, al§ bafs er

reidh an abfonberlichen 2lu3wüd)fen fein tonnte. ©o nor=

fünbflittliche ©rfbheinungen wie bei ben ©äugetieren, fo bizarre

gornten wie bei ben Veptilien unb fo abenteuerliche unb phan=

taftifche ©eftalten wie im tppenreidjen ,f)eer ber gifdfe werben

wir hier gumeift oergebticb fuchen. üßo aber geringe 2luS=

nahmen hiernon ftattfinben, finb fie faft immer auf eine merf=

würbige unb abweichenbe ©eftalt be§ ©djnabels gurücfguführen,

ber ja ben oerfd)iebenarttgften ©rnährung§nerhaltniffen angepafjt

werben mufj unb beslgalb auch am leidjteften gu Überfchreitungen

ber bem Vaue be§ Vogels im Vergleich ju anberen Vierttaffen

giemtich enggegogenen ©rengen neigt, .gef) brauche nur ben

ißelefan, ben ifßfefferfreffer, ben glamingo, ben Söffelreitier, ben

©äbetfchnabter u. a. gu nennen, um ba§ begreiflich gu machen.

2luch unter ben ©eeoögeln haben wir hierfür ein Veifpiet mit

fiummengeftatt unb merfwürbigem ißapageienfdmabel, nämlid)

ben l'unb.

©er abfonberlid^e 0d(jnabet roirb üon $ribertd) folgenbermaften

betrieben: „©er ©djnabel ift grof}, t)on feljr auffallenber ©eftalt, beim
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t)on bcr @eite gefe^en gleicht et einem Oreiecf mit bogenförmigen Linien,

an bet 23afig ph er al§ ©tirn unb ^inn; babei ift er äufjerft fd;mal,

hinten pd^ftenS ^alb fo breit al§ fyoü), oovn aber noch oiel fd)mäter,

mit giemlid) fcljarfer ^ante an ber girfte mie am £iele; biefer ohne
föinnfpalte. ©eine Seitenfläche ift beutlid) in eine hintere unb oorbere

Partie abgeteilt; bie Hintere ift glatt unb geebnet, bie oorbere mit Quer*
furchen bur^ogen. Oer Oberfchnabel §at augerbem an ber aud; über
ben ttnterfcljnabel gemeinfam gebogenen gebergren^e nod; eine Slrt 2ßad;§s

haut, melcfje in .früher 3>ugenb mit fet>r fleinen gebeten befegt ift, bie

fid) fpäter bie Oorften abftogen unb bann nur bie fiödjerd^en aurüdlaffen,
in melden fie gefeffen. Oie fdjarfen ©djneiben ber etraag fuqen 9ttunbs

fpalte finb big auf bie etmag übergreifenbe ©pige beg Oberfdhnabelg
gerabe, nadf) oont fe^r jchmadh medenförmig gebahnt; ber dftunbminfel

fpielt beim guttertragen beg SBogelg eine befonberg mistige 3^o(Xe, er ift

jtarf abmärtg gebogen, mit einer meinen, elaftifchen, quergerunjelten §aut
umgeben, bie eine ooale glatte bilbet Oag rigförmige ddafenlod) liegt

oor ber 2Bulft, bicht unten an ber ©dfjneibe im ^intern ©dhnabelteil,

parallel bem Jtieferranbe." 2luch bie gärbung biefeg munberbaren
©dhnabelg ift beim auggemadhfenen 33ogel eine recht bunte. „(Sin gelb

beg ©dhnabelg nächft bem stopfe ift blaugrau, bie roulftige 2Öa<h§haut

neben ber 23efieberung lebhaft rötlichgelb, girfte unb föiel famt 9ttunb=

rainfelmulft glü^enb rot; bie f)of)lfel)len in ber oorberen ©dfjnabelpartie

hochgelb
;

bie ziemlich fleifchige 3u 11 9 e un^ ber Aachen gelblich fleifdhfarbig."

©emöhnlicf) finb minbefteng 3 ©dhitabelfurdhen oorhanben. Solche 2unbe,

bie beren nur 2 Reiben, hat man al§ glacialis für eine befonbere Slrt

aufgeftedt; oiedeicht märe auch ^ier bie fubfpejififd^e Benennung bag

Nichtige. Obige ©eftalt unb garbe hat ber Sdhnabel aber feinegmegg

oon frühefter Sugenb an, fonbern er bilbet fidh in beibem oon einem

torbalfenartigen Anfänge aug erft admählidh, menn auch ziemlich „rafdh

beraub. @g mürbe aber $u meit führen, ade baburdb entftehenben Über=

gänge unb $erfärbunggftabien §ier $u befdjreiben. ubrigeug ift er einer

jährlichen 9ttauferung unterroorfen, inbem bie alte, Ijornige ©dhttabelbedfe

abfädt unb barunter eine neue ^eroorfommt. Oen furzen, ftämmigen

gilben fehlt bie ^intergelje
;
auggejeichnet finb fie burcf) fefyr fräftige unb

ftarf gebogene Tratten, rcobei merfmürbigermeife bie ber 3^nenS e^ e

nach unten, fonbern nach innen ju gebogen ift, fo bag fie beim fte^enben

$oget mit ihrer Seitenflädhe bem 23oben aufliegt Oie garbe ber güge

ift im Filter lebhaft rot, in ber igugenb bagegen rötlichbraun. ©benfo

med)felt bementfpredhenb bie garbe ber 3>rig mit fortfcf)reitenbem Filter

oon braun 31t
t

braungrau unb fdhlieglidh perlraeig. Oie 2lugentiber finb

brennenb rot. Über bem 5luge fielet ein breiediger unb unter if)m ein halbfreigs

förmiger 2öulft, beibe oon bleiblauer garbe. $ierburd£) mirb in $ers

binbung mit ber eigentümlichen ©efichtg^eichnung bag fd^on burc^ ben

phantaftifchert @d^nabel bebingte abenteuerlid^e 5lxt§fel)en be§ SSogelS

nidht menig gehoben. 33efdl)reibung be§ 3 u 9 en^^ e^ eg: ^P®rtic

oon ber SBurjel be§ Oberfd^nabel§ an big gum i3orberauge ift büfter

grünlichgrau; @tirn, Oberfopf, Scheitel unb ^inter^alg ped^f^mar^. Oag
ganje @efidf)t nebft ber ^e^le (benn oon einem ^inn fann bei biefem

i&ogel infolge feiner merfmürbigen @<hnabelbilbung feine dtebe fein) licht

Dr. gloeride, Staturgefcbicbte ber beutjeben ©cbtoimmbögel. 25
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afd)gratt mit einem Hinflug von S^ofa, weldje garbe nad) unten t)in

burci) ein breiteg, fdjwaqeS §al§banb abgegrengt wirb. 3m übrigen

ift bie ganje Unterfeite nebft glanfen, UnterflügeU unb Unterfdjwan^

bedfebern fowte glügelbug weijs, bie Oberfeite nebft @d)wan$ nnb gliigelit

bagegen glctn^enb ped)fd;warg. 3« ben 2öetdjen fielen meift einige

bunfle glammenftrid^e, aber feljr fpärltd). Oa§ 2llter3fleib ift bent

gletd;, nur wirb bie @efid)t§farbe immer fetter, me^r in SEBetfc über=

geljenb. Oie £auptuuterfd)iebe liegen in ber gärbung ber nadten Oeile.

Oa§ SBinter gef i eher geigt ebenfalls feine wefentliefen Unterfd)iebe, wie

e3 überhaupt nod; fragltd) ift, ob ber ßunb eine hoppelte ober nur eine

einfadje Raufer burd;mad)t. 3n ber fomntt er etwa einer ftarfen

Tridente gleid); bie 2Öeibd;en finb burdjgängtg etwa§ fleiner wie bie

ÜUtcinndjen, fonft aber non biefen in tfjrem Nuferen burd) nic^tg ner=

fdjieben. Oa§ gl a um fl ei b, weld;e$> bie Ounenjitngen faft 2 Monate
lang bemalten, ift am ^opf unb auf ber ganzen Oberfeite matt bräitnlid)=

fd)war^, auf ber Unterfeite bagegeu weift. 3§re S^fe finb bleifarbig,

ber nod) feffr Heine 0d)nabel unten rötlidjweift, auf ber 9kfenfläd)e

bläulich, norn gelbrötlid) unb in beit •’Ulunbwinfeln blaftgelb.

ift nidjt gu oerrounbern, baff bas 23oll einem fo

eigentümlich geftalteten 23ogel eine dJcenge g. £. redjt paffenber

tarnen gegeben hat, mie g. 23. Saroen= ober $ßapageitauc()er,

©ee= unb ißteerpapagei, Sfßeifjfacf, 23uttelnabe, Hormone,
©djeerfdptabet, ©uttelftampfe, 23rüberd)en, ©olbfopf, ^otarente,

^ßftugfdjarnafe, ©eeelfiter, ©tumpfnafe, fDtönd) n.
f. m.

2ll§ 23rutoogel geprt ber Sunb bent ©iSmeer mit alt

feinen 23ucf)ten, ©tragen unb SSergmeiguttgen an unb gelft

norbmärts im aßgemeinen etwa bis gum 80. Sßreitengrabe

hinauf. fßtaffenlmft niftet er in ©rönlanb, 3§lanb, auf ben

©rfaben, .fpebribett, §aröent, ©IjetlanbS, im oberen Öconoegen,

Sapplanb unb ©pipergen. 2Bäpenb bie 2lrt im tjofjeit ßtorben

oon einem gerabegu erftaunlidjen ,f\nbioibuenretcf)tum ift, auf

»ielen 23ogelbergen baS ^auptfontingent ber lärmenben 23e=

tuofmer fteßt unb im Söinter gu SDtißionen unb aber ÜFcißtotten

bas roeite fßteer beoölfert, nimmt fie an 3aljl nad) ©üben gu

rafd) ab. SDoct) brüten and) an ben englifcfjen lüften fontie

auf fftelgolanb nod) einige ^3aare. 9tut gur ißrutgeit betritt

ber fiunb baS Sanb, aber nie flache lüften, bie ihm fefjr gu=

miber finb, fonbern auSfcffliefftid) fteite, fcfiroffe, fetfige ©eftabe;

fonft lebt unb mebt, jagt unb rufß er auSfdjltefßid) auf bem
fDteere, unb gtoar am tiebften an tieferen ©teßen fern oom
Sanbe. SDabei ift er mit ben SJBogen fo oertraut, baf] er fetbft

bei ben argften ©türmen tuet feitener oerunglücft, toie
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Summen u. a. Wan fann ihn (jöcfiftenä einen ©tridwogel
nennen, ber im SBinter non einer eisfreien ©teile im Meere
gur nnberen gieht, ohne aber beftimmte SBanberungen gu

machen. Son ihren füblic£;ften Srutplahen au§ follen fie fogar
norbwärtS unb nicf)t etwa fübwart§ gieren, Sor ber CECb=

münbung fieljt man fie gur ©tridfgeit häufig, faft nie aber in

ber Oftfee, roäfjrenb fie fiel) auf füffe ©ewdffer freimillig über=

haupt nie begeben unb oollftänbig ben jt'opf nerlieren, tnenn

fie irgenbmie bent Meere entrüeft warben.

„SDa§ erfte, wa§ mir an biefem Sogei auffiel", ergabt

Sr elfm non feiner Steife nad) Sapplanb, „war fein für mich

ungemein überrafdjenber ging bitfit über ben SBogen baf)in,

al§ ob er fiel) nidit non i|nen ergeben, fonbern nur auf timen

fortrutfdjen wolle, ©er Sßogel gebraust babei bie glügel

ebenfoniel wie bie gtiffe unb fc£)iebt fid) rafd) non Söelle gu

SSetle, etwa wie ein |alb fliegenber unb fialb fdpnimmenber

§ifd), fdilägt mit ben fylügeln unb ben ^i'tpen fortwäljrenb

in ba§ SBaffer, betreibt einen Sogen nad) betn anbern, ben

SBogett fid) anfdjmtegettb , unb arbeitet fiel) anfdjeinenb mit

großer §eftig!eit, aber nod) größerer SInftrengung weiter, ©er
©djnabel burdffctfneibet beim fliegen bie SSetlen, fo baff mid)

ber $lug lebhaft an ben be§ ©dieerenfchnabelji erinnert hat.

©inmal emporgefotnmen, fliegt ber Sunb gerabe au§ unter

fd)wirrenber Sewegung feiner fylügel fo f^neU bal)in, baff ber

©dfüt^e im Anfänge immer gu furg piep" $u thren I)oI)en

Srutfelfen fd)wingen fie fid) nad) Sßi'trger= ober ©djmä^erart

in ^oI)em Sogen empor unb taffen fid) ebenfo unter Senutjung

ber fffallwirfung fjerabfallen. Ä‘eine§meg§ freuen fie fid) fo

wie bie Summen oor größeren ©auerflügen. ©a§ Stieberlaffen

auf betn Sffiaffer gefct)iel)t föpflingS unb ift ftetS non einem

furgen Saucen gefolgt. Srotj feiner plumpen ©eftalt mit bem

fnrgen Ipalfe unb biefett föopfe muff ber Sarnentauc^er ber be=

weglichfte unb munterfte unter feiner Serwanbtfdjaft genannt

werben; feine Sewegungen fiabett etwa§ ißoffierlidfeä an fid)

unb wedffeln wieber mit einem behaglichem iß^legtna, ba§

biefen Sögeln namentlich an fdiönen Sbenben eigentümlich gu

fein fdjeint, wo fie nad) Summenart gu taufenben in langen

Seihen oor ihren Srutljöhlen fitjen unb bei fonft unbeweglichem

Körper ben weiffbdefigen fi’opf mit bem phantaftipen ©d)ttabel

25*
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ttnabläffig t>irt unb (»er breljen. ©ie galten übrigen^ im ©ijjen

bert Sumpf bet roeitem rtidEjt fo [teil rote bie Summen tmb

Sillen, uttb im ©ef)en tragen fie il)n fogar gang roageredE)t rote

bte Gntten. ©ie roatfdieln auf ben geljenfofjlen giemlid) befjenb

einher nnb permögen bte§ auf piel größere ©trecfen gu tfjun

als ifjre Serroanbten. dagegen fdjeint tE»nen bas Slufftiegen

Pont platten Sanbe feljr fdjroer gu roerben. ©in gefangener

Sarpentaudjer, ben Srelpn roenige ^unbert ©dritte oom SSeere

auf§ Sanb fetjte, raubte ficf) Ijier gar nid)t gu benehmen, bi{j

groar roiitenb gegen Stenfd)en nnb §itnbe um fidf, roar aber

burd) fein Mittel gum Slufftiegen gu beroegen, pieUeidjt roeit

er bie§ gar nid)t oermodjte. Seim ©djroimmen liegt ber Sogei

für geroöfjnlid) mit S-förmig niebergebrücftem §alfe fefir Ejod)

auf bem Sßaffer; füljtt er fid) aber burd) irgettb etroaS be=

unruljigt, fo trt ad)t er ben JpatS fang nnb täfjt ben Sumpf
gang nad) Saudjerart immer tiefer einftnlen. ^m Saudjen ift

er and) auf größere Siefen ©in f ef; r gefdjidt unb perfafjrt babei

gang roie bie Summen, ^n geiftiger Segief)ung fteljt er aber

entfliehen fjodj über biefen unb roirb pou allen aufmerlfamen

Seobadjtern (mit StuSnafpne fy ab er ’s) als ein gerabegtt lluger

unb fefir geroedter Sogei begegnet, ©aff bie§ rid©tig ift, gefjt

fd©on barauS Ijerpor, baff ber fonft fo überaus arglofe unb gu=

trauliche ©efell überall ba, roo er gejagt rourbe, rafc© niel

porfic©tiger unb bei fortgefetjter Serfolgung fogar red)t fdjeu

rourbe. ^n feiner ©fjaralterperanlagung geigt er manche güge,

bie pon benen ber Sillen unb Summen erfjeblid) abroeidjen.

©o ift er groar unter ftc© aud) feljr gefeCCig, gegen anbere ©eepöget

aber nur in befdjränltem Stafje, infofern er felbige feinerjeitä

nid©t auffudjt, i©re Slnnafjerung groar ftillfdjroeigenb bitlbet,

ifinen aber bodj burd) öftere Änüffe unb frdftige ©djnabelbiffe

gu oerftefjen giebt, roer liier ber (tariere fei. Sind) untereinanber

finb bie Sunbe nid)t pon einer fo rüfirenben $riebfertigleit

roie bie Sillen, pielmefjr öftere faulereien au ber SageSorbuung.

©afür fjat aber ber Sttnb roieber eine gute ©igenfcfjaft, bie ben

genannten Sögeln fo giemlidj abgetjt, nämlidj Shtt. ©elbft

gegen roeit überlegene ©egner perteibigen fie fic© mit ifjrem

Iräftigen ©djnabel auf ba§ ingrimmigfte unb Jjartnadigfte unb
perfe^en fogar bem SDSenfdjen, ber fie in iljren Srutfjöljlen

gu ergreifen trautet, unb nadjbem fie fid) fo weit als möglidj
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in baS 3nnere berfetbert ^itrücfge^oqcrt haben, fo empfindliche

93iffe, baff ba§ ©lut banad) fliejft. (Siegen einen fie bebrobenbett

Stocf geberben fie fic^ toie bie fpamfter nnb oerbeijfen fid) fo

feft in benfelben, baff man fie baran in bie §öfie {»eben fann.

©ie getoöijnüdje ßodftimme, bie man am fjäufigften am ©rut=
pla|se oernimmt, bat oiet ÜbereinftimmenbeS mit ber beS ©orbalfen,

mit bent ttnfer ©ogel überhaupt am meiften ©bnlicbfeit bat,

Hingt fe^r tief, raub nnb tanggebelfnt unb mirb getoöbnlid)

mit „Orrr orrr" überfein. ^n bie (Snge getriebene Sunbe
fnurren roiitenb toie biffige ^unbe. ferner Ijat man bei ge=

mütlidier (Stimmung ©ölte oon innert oernommen, toeldje betten

eines eben au§ bem Sdflafe ertoadjenben, gä^nenben unb fid)

redenben ©ienfd)en gleichen.

©iSioeilen fiubet man Heine @efellfd)aften oon Sattheit

ober felbft einzelne ©ätdjen für fic£» auf ifolierten gelfenflippen

brütenb, (läufiger aber belieben fie in größerer Slnjald in ©e=

fellfdjaft anberer SSöget bie am ©teeredgeftabe (iegenbett ©ogel=

berge, in benen fie mit ©orliebe ben oberften ©eil entnehmen,

um (iier in @efteinsp()(itngen, gelfenfpalten unb bergt 31t niften

ober aitd) ficf» felbft mit Schnabel unb stauen im mürben unb

bröd'eligen ©eftein geeignete golden ju graben. $ebe§ sparten

be^ie^t alljährlich biefelbe ©nttbölde toieber unb bulbet in ber=

felben (eine ülrtgenoffen, eher nod) ©orbalfen. ©efonberS gern

|aben fie e§, menn ba§ obere ©lateait be§ ©ogelbergeS oon

toeid)em, graSburdjroacbfenem ©rbreidj gebitbet mirb, in ba§

fie fid) bann toie bie j?dntnd)en, bereit ©anten fie and) gern

benutzen unb eoentuell mit ©etoalt erobern, tief eingraben.

Solche golden finb bann 5
/4 bis 2% m tairg bei einem ©urd)=

meffer oon 15 cm; am (Silbe, too bas einzige (Si ju liegen

fommt, finb fie fo toeit erto eitert, baff fid) ber ©ogel bequem

barin utnbteben fann, unb bafelbft jumeift aud) mit einigen

bürren ©raSbalmen auSgepolftert. ©ie eigentümliche (Stellung

ber dralle an ber ^nnenje^e mag i|nt beim ©raben unb beim

§erauSfRaffen bes überflüffigen ($rbreid)S aud) fein ju ftatteu

fomtnen. Steine bis
(

;u fyauftgröfje fdjafft ber Sunb felbft

heraus
;

größere aber nötigen i|n, ber §öble eine entfpre^enbe

©iegung gu geben. (St erfdieint erft oerbättniSmäfng fpät am
©rutplaije unb fomtnt nicht leidft oor ©litte Sum
legen. ©aS einzige (Si ift für ben ©ogel ungemein grojj,
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benn eS mifft ca. 6,8 cm in bet Sänge unb 4,6 cm in bet

Breite. Qie ©djale ift grobfömig, rauf, bidftporig unb glattg=

loS, ton garbe fdjmuhig gelblidjweiff mit fef)t unbeutlicheit unb

fparfamen, blaffgrünen Jl'ritjeln, namentlich am fiumpfen <$nbe.

SDagu fommen nod) ja^ireidjere unb beutlidjere, aber abwafd) 5

bare gelblicf)braune ©djmut^fleden fowoljl toin Boget felbft wie

ton beit ihn ftets in magrer Ungafl ptagenben, großen $eber=

laufen. SBeibe @efcf)Ieci)ter brüten (ca. 32 Jage), beibe beteiligen

fidj an beut 2luSgraben ber ipöijien, wobei fie fid) bis gur

Unfenntlidffeit baS ©efieber einfdjmuisen, beibe an bem 2tuf=

füttern beS jungen, baS, wenn eS feine ©ttern tertor, aud)

ftet§ unter ber Betterfdfaft fpülfSbereite finbet, bie e§ groff gielgen.

®urd) piepenbe Saute geben bie Sunenjungen ihren fortwälfrenben

junger ju erlernten. ©ie werben auSfcf)lte§licb mit Keinen

ffifdjen grofjj gefüttert, unb ba fie beinahe 8 SBodfen im diefte

fitjen, fo würben bie Sitten, bie biefe fyifcEje meift ton weither

foien müffen, biefer fdfweren Slttfgabe faum geworfen fein,

wenn ihnen nicht babei bie elaftifdje unb mit binnen terfelfene

(Einrichtung ihrer SRimbwinfel gu ftatten läute. 3n berfelben

termögen fie nämlich feberfeitS 5—6 torljer getötete §if<h<hen

ju gleicher 3 e ‘‘t 5« transportieren, bie bann in ben binnen
liegen unb wie Bartenbett heraus hangen, ohne baff fie babei ben

SSogel im ©ebraudfe beS ©dfttabelS wefentlidf behinbern. §aben
bie jungen erft baS Qunenileib abgelegt, fo wagen fie auch

fofort ben ©prititg ins Bieer, termögen bann auch gleich öu

tauchen unb werben überhaupt nun felfr rafdf felbftänbig, worauf
bie Sitten fich in großen <5Jef etlfcf»aften auf bie lfoh e ©ee jurücf*

jiehen, um ffto bie Raufer burdfgumachen.

Sßährenb bie jungen, wie wir fahen, mit ^ifdfen auf
gefüttert werben, beftept bie dcahnutg ber alten Sunbe fehr

überwiegenb aus Äruftaceen. Qaff beim fcange berfelben bie

abfonberlidfe Befdfaffenheit if)teS ©dfnabelS eine h^torragenbe

Bolle fpielt, liegt wohl auf ber §anb, ohne baff e§ jebocE»

bi§h e” gelungen wäre, barüber beftimmte unb fichere Beobachtungen

i$u machen. Bon giften fallen ihm namentlidh bie in ben

norbifcfjen Bteeren fo überaus häufigen ©anbälchen jur Beute.

JludE) Quallen, ©eegewürm unb Keine, nadte Äondjptien oergehrt

er nebenbei; ferner finbet man oft ©rüneS in feinem Blagen,

wobei eS freilich bahin geftetlt werben muff, ob biefeS nicht
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gufätlig mit oerfcfitudt mürbe, ©cfjaben richtet er jebenfalls

bitrd) feine ©rnäfmungSmeife roeniger an mie burcf) feine

©räbereieit, burd) bie er beit tftorbtänbern ntand;e gefdjäijte

©djafmeiben unterminiert unb entraertet. SDie ^agb auf

£aroentaud;er ift bei ber unleugbaren Älugtjeit biefer Vögel,

bie fie halb oorfidjtig unb fd^eu merbeti läßt, teineSmegS fo

leidjt, roie bie auf Sitten unb Summen, unb oont Voote auS

fogar giemlicfj fdjmierig unb raenig ergiebig, inbent fid) bie

SSöget beim ^erannafjen eines foldjen fo tief inS SBaffer finfett

taffen, baß fie nur eine feljr geringe unb mtfidjere jgielflädje

barbieten, unb, fobalb fie inerten, baß eS ifinen gilt, fid)

taudjenb rafct) auS bem ©djußbereicfje entfernen. Sticht fofort töttict)

getroffene geljen überbieS faft regelmäßig oerloren, ba fie fid;

nad; Vaudjerart unten auf bem ©runbe feftbeißen unb bafelbft

oerenben. 31m Vrutplaße aber geigen aud) fie bie befannte

©ummbreiftigfeit fo oieler norbifd;er Vogelarten. Obraofjl if)r

gleifd) ungemein tl;ranig fdjmedt unb beSIjalb felbft bei ben

barin bod; matirtid) nidjt oerroöf;nten Vorbtänbern meniger

beliebt ift, mirb e§ bod; namentlich in eingepöfeltent ßtuftanbe

oielfad) gegeffen, unb bie (gier gelten fogar als ßederbiffen.

„$ür bie Vemofner beS VorbenS", fo ungefähr fagt Vreljm,

„finb fie mirttidje Sßögel beS ©egenS. ©ine Slrt mad)t neben

bem ©eelrnnbe baS HauptnaßrungSmittel ber Veraofiner mehrerer

Slnfieblungen ©übgrönlanbS auS, unb Hungersnot mürbe en©

fielen, raenn biefer Vogel einmal fid) nid;t mel;r in ber gemößn-

lidjen Slngaljt einfietlen mürbe. 3Bod;en= unb monatelang bilben

fie bie t)auptfäd^lidE)fte, gumeilen bie auSfd;lief;lid;e ©peife jener

Vcenfdjen." ©ie 33rutl;öl;len ber Sunbe finb tmn obeniier

geraöl;nlid; uerf;ä(tniSmäßig leid)t gugängltd;
;
man gräbt fie

auf unb nimmt baS ©i heraus; mirb baS entftanbene Sod;

mit einem Vafenbedet einigermaßen forgfältig gefdjtoffen, fo

nimmt ber Vogel bie Hälfte mieber in Venußmtg unb tarnt

bann nod; öfters geöranbfdjaßt merben. ©ie brütenben Sitten

merben oon ben Vogelfängern mit langen ©langen l;erauS=

gezogen, bie oben einen Sßiberljafen ober eine HalSfdjttnge

fabelt. Slud; eine Slrt ©adjStiunbe benütjt man git biefem

3roed, bie aber öfters oon ben rcelirtjaften Vögeln mit blutiger

Vafe abgetrieben merben. gußfdjlingen, bie man an iliren

SieblingSplä^en aufftellt, führen meift gleichfalls gitrn
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Sogar al§ Brennmaterial werben bie Sunbe in abgeffautetem

guftanbe uou ben Cappen, ©rönlanbern unb (5§fimo§ Benutzt.

SDte ungemein fetten jungen muffen benfeiben al3 Campen
bienen, inbeut man ifmen einfatf» einen ©odjt nont Elfter bi§

jum diadjeit burd^ieljt. ©er Qualm unb ©eftanf, ben biefe

fonberbaren Campen Derbreiten, finb freilidf für ben jioilifierten

(Europäer na^e^u unerträglid). Slufer an beut lÜtenfdjen Ijaben bie

audj feljr ftarf non Sßarafiteit fjeimgefuditen Cuitbe uamentlid) an

ben dtaubmöuen bösartige geinbe. ©iefelben rauben nidft nur

jatillofe (Sier unb $unge, fonbertt töten aud) niele alte SBögel,

inbent fie felbige im §luge überfteigen unb ifmen mit ifjrem

ftarfen Schnabel fo wuchtig auf ben .fMnterfopf fjaden, baf]

fie betäubt ^erabfallen unb nun ergriffen, jerriffen unb oer=

je^rt werben.



gleichen Vertage ersten ferner:

Ä Oogelliebfyabet?

:

3>te frcmMänbifrfjen etitftentiöael, t^re ^aturge(d£)id)te, pflege unb 3UC^-
$on Dr. fiarl Huf. 3u 4 Vänben ßexifon=gormat§. 33b. I : SD t e

förnerfreffenben Vögel (§artfutters ober ©amenfreffer) mit 72

farbigen Stbbitbungen auf 14 tafeln. fpreiä = TO. 27.— geb.

TO. 30.— ;
33b. II: t)ie f erbtfjierfreffenben Vögel (29eicf)=

fuiter=, grudt)t= unb gleifdjjfreffer) nebft Stnfyang: tauben* unb
ßübneroöget mit 50 farbigen Stbbitbungen auf 10 tafeln,

spreiz ca. TO. 30.— ,
geb. ca. TO. 33.—

;
33b. III: £>ie $apa*

aeien mit 39 farbigen Stbbitbungen auf 10 tafeln. $rei§ =
TO. 30.

—

;
geb. TO. 33.

—

;
33b. IV: 2ef)rbud; ber «Stuben*

oogetpflege, = Stbri ctjtung unb *3uct)t mit 1 einfachen unb 1

boppelfeitigen garbenbrudtafet unb nieten ^olaf^nitten im Stert.

$rei§ TO. 25.50, geb. TO. 28.50. 3ei)er ßattb iß einzeln käuflich.

jgmnbfrmf) für SSogemebfrafrer, =3ürf)ter nttb =&änblev. Von Dr. fiarl

33b. I: t)ie fremblänbif^en ©tubenoöget. 3. Auflage

mit 181 Stbbitbungen auf 28 tafeln. sJkei3 TO. 6.50, geb. TO.

8.— . 35b. II: £)ie eint) eimifdfjen ©tubenoöget. 3. Auflage

mit 94 Stbbitbungen auf 25 tafeln. ^rei§ TO. 6.—, geb. TO. 7.50.

3eber ßanb iß einzeln käuflich*

S)tc fprecftenbett Papageien, ©in §anb= unb £etjrbudt) gur Verpflegung

unb Stbrictfiung. 33on Dr. fiarl ftu|L 3. oerbefferte, mit 2 garbenbru dt*

tafeln u. ca. 35 gan$feitigen ©d&roarjbrutfbitbern nerfefjene Stuftage.

fßreiS: TO. 6.— ,
geb. TO. 7.50.

5>er (granpapaget. ©in §aubbud) gnr 33erpftegung unb Stbridfiung. Von

Dr. fiarl ttu^. TOt einem buntfarbigen Stquarettbrud unb mehreren

tertabbilbungen. ^reiö SOtf. 1.80, geb. TO. 2.40.

3>te atmoaonenpapoflcien, t^re TOturgefdhidt)te, pflege unb Stbridjtung.

Von Dr. fiarl Uuß. TOt einem buntfarbigen Stquarettbrudt unb 7

febmarsen tafeln. «Preis: get). TO. 2.-, geb. TO. 2.60.

glUcrlct fprcfQcitbeg gefiebertem Wolf (ffiaben* ober ^rätjenoöget, Star*

uöael, «paftorooget, ©roffeln, Äanarienoogcl, Gimpel). Von Dr.

fiarl UujL TOt 5 VoUbilbern. $PreiS 90It 3.—, geb. TO. 4.—.

3>er asseUettfUtid), feine «ftaturgefdfjidjte, pflege unb 3udt)t. ^ou Dr-_&ar*

Huf. 3. Stuftage. TOt 1 Vottbitb unb 14 Stbbitbungen im text.

Spreiz TO. 1.50, geb. TO. 2.25.
tt ^ t .

jBoflelaurijtimd). Stubenoogetäüdjtung jum Vergnügen, gum ©rraero uno

für miffenfd)aftlid)e 3ioede. Von Dr. fiarl Uuffi TOt 13 tafeln ™
©d^roarabrutf unb 30 Stbbitbungen im text. 2. Stuftage. TO. 1.50,

3>ie aseaerOööel unfc aSHbafinfett. ^fyre 3^aturgefct)idf)te, pflege unb 3U$*-

Von Dr. fiarl ilnß. $reis TO. 3.—.
^ ^ ^

3>er ^aittmeitaoael, feine fftaturqefdjidljte, pflege unb ,3uci)t. ^ on _ r *

fiarl Hufs. 8. u. 9. Stuftage. TOt 7 «Kaffetafeln unb 20 §ot$fd)n.

im text. «preis TO. 2.—, geb. TO. 2.80.

S)cr S)ompfoff. Stufgrunb 40 jähriger ©rfatjrung. Von f. 3a) lag. 3. Slu^

tage. fßrei§ TO. 1.—
. f . p

&er 3ovoücr ober bie Stunad^tigat, mit befonbrer Verudftdf)ttgung ]etne§

©efangenenteben§. Von Dr. 3. fiajarus. ^PteiS
• ß .

Scütaud) Per <gtitaenOoaclpfleqe, =aiarttf)titna mtb s^itcbt. oon Dr. fiarl

Uu^. SOUt 2 garbenbrudtaf. unb ja^treidjen $o4fdt)nitten im text.

«Preis mt 25.50, geb. TO. 28.—.
£ . r .. ,

©Uber au^ ber ^Bogclftttbe. ©ebilberungen au§ bem Seben fremolano.

unb einbeim. ©tubenoöget. Von Dr. fiarl Uu^. OJtit 4 ^afe n u.

1 text*Stbbitb. ^3reig TO. 4.—, geb. TO. 5.—.



34 JUMMCbimgm im ‘jSexf.

©reis (jc^eftct $if. 2.—
,
gcöun&eit 9Kf. 2.50,

Cmitj’fdje DerlngötmtManölung in Jtagkliurg.

3m gleichen ©erläge ersten ferner:

Irr Präparator imö

©ine praf'tifcfje Anleitung

5um irfernen btz Oto^opfens, ütonfermerens «n6

Stirfeftieraw oon ^ogefn un6 Säugetieren

$on

TXxtb.

£)aS präparieren ift fein wirtliches AuSftopfen, fonbern et) er ein

9ttobeiüeren. 33erfafjer gtebt nun in feinen Ausführungen ben ^atur=

freunben bie n)icf)ttgften Fingerzeige in ber Jhmft beS AuSftopfenS in

flarer unb nerftänblidter gorm. ©in befonberer 23oqug beS norliegenben

93üct)leinS bürfte barin 31t ftnben fein, baft bie fdjunerigften präparatorifdjen

Arbeiten burcf) forgfältig au§gefüt)rte Zeichnungen erläutert finb, wobei

befonberS bie Sage unb Haltung ber arbeitenben ginger unb §änbe be^

riicffichtigt würbe, weil hterburdj am meiften 31t einer flaren $er=

anfdhaulidhnng ber Arbeiten beigetragen wirb.
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